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Porrebe.

®ie §lbft(^t, 9f{eIigion in bie ©renken ber |)unianttät eingu^

fd^Iic^cn, l)at au§ gtüet etitgegettgefe|ten Sägern fc^arfe 2(nfec^tung

5U getüärtigen. ^en ©inen ift 9tetigton tueit me^r ol§ ein bloßer

iöeftanbteil ber 9)len)(^enbilbnng
; fie ift „t)öi)er benn alle SSer=

nunft", beniDbjett mt bem fubjeftiöen DueH nad). ^en''2lnbern

fte^t im ©egenteil i^nmanität öiel ju ^od^, um ein fo ungreif^^

bare§, ungetüiffe«, fubjeftioe§ ®ing wie 9teügion, öon bem mau

nur no^ f^njanft, ob e§ ein unfc^ulbiger ober ein gar fe^r fc^ul^

biger ©elbftbetrug gu nennen fei, in if)ren begriff aufgunetimen.

53eibe 2:eile finb bariu einig, ba§ Söilbung unb 9ieIigiou au§ gan§

üerfc^iebener SSurget ermad^fen unb, bei aller uuüermeibüd^u

SBec^felbe^ietjung, bod^ im testen ^erne getrennt finb unb bleiben

follen. (S§ t)ei§t beibc S3egriffe berunreinigen fo t)öre id) fagen,

tüenn man fie gufammenmirft ; man fann ^od) gebübet fein bei

iüenig Steligion, fet)r religiös bei nieberem ^43ilbung§ftanb.

®egen bie öereinte SBui^t biefe§ boppelfeitigen Eingriffs gilt

e§ unfere Xliefe „mit eifernen unb ftät)lernen ©rünben" (roie ^oton

fagt) feftgulegen. S)od) motte man ni(^t einen ©treitfa^ in i^r

fe^en, fonbern einen SSorfc^lag ^um ^rieben. 2)er inneren @ntfrem:=

bung äum %xo^, bie SJienfc^en öon einanber rei^t, faft al§ ob fie nidit

mel)r in (Siner 9Jlenfc£)^eit gufammenftetien fottten, ringt ba§S3ud^

ben @inl)eit§grunb raieberäufinben, ber, tuenn überhaupt, ottein ge=
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fuuben luerbeu tann in ber ajJenfd^I}eit felbft, ni(i)t über nod) unter il^r.

@§ !nm borauf mi ben SSegriff ber 9Kcnfc^t)eit ju erforfc^eii,

bamit flar tüerbe, ob SieligiDn bariti ^Ia| i)at, unb in tüeldier

Segrenjung. SJJögen benn in ruhiger S3efDnnenf)eit beibe ^ar=

tcieu in bieje Unterjuc^ung mit un§ eintreten. SJ^öge ber 3fieli=

giöje fid) ernftü(^ bie grage bortegen, ob oon bem, \m§> ber^eru

ber Steügion in i^ren befteu SSertretern gu aüer 3cit gelüefen i[t,

burc^ bie geforberte ^sBegrenjung irgeub etwa» oerloren gebt, ob

irgenb ein anbreS Dpfer i{)m zugemutet loirb ai§> bo§ eineg ^rr^^

tDaf)n§, ber grabe mit ber I)öd)ften 3fieügion nid^t befielen tonn,

^cr ^rreügiöfe aber prüfe mit ber gangen llnüoreingenommeU'

^eit, bcren er fic^ fo gern berüljmt, ob er nicl)t, gugleic^ mit jenem

3Sa{)nc, ein löefentüdie» ©tücE SJienfdientum üon \i6) getüorfen

J)at, (£ttüa§ has, er, red)t angefetien, erfennen mu^ al§ gleif^ oon

feinem f^Ieifc^, 53ein öon feinem S3ein.

®ie grage ober, ob ^Religion ein wefentüi^er iBeftanbteil bc!^

9}tenf(^entumg fei, ift gleidjbebeutenb mit ber onbern : ob fie gum

©runbe einer bie 9}2enfc^()eit umfpannenben ©emeinfc^aft, folglid^

jum Snf)oIt einer für 3lüe gemeinfamen (Sr§iet)ung tauge. ^a§

ift ber im Buföfe i>e§ %ikU angebeutete ^i^fowi^eii^fliiQ unfrer

^lufgabe mit ber einer tt)iffenfd^aftlid)en 33egrünbung ber ©o^iat^

päbagogit. ©emeinfd^aft, menf(^Uc^e ©emeinfc^aft, bie met)r ht-

fagt aU ein (gid^öertragen unter ©efe^en unb 9?ed^ten, ift un-

tüeigerlid) 58ilbung§fad)e ; umge!ef)rt, aße§ tüa^rt)aft Silbenbe ift

audj gemeinfdiaftbilbenb ; üon biefer üöEigen ^oinjibens ber S3e^
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griffe {)offe id) bcn iJefer unmiberruflid^ ju überzeugen. §at alfo

9teUgion je gemeinfc&aftbilbenb geioirft — unb tüann ^ätte üe

t>a^ nic^t? — fo flanb fie, aud) o^ne e§ ju ruiffen, auf bem

33oben ber |)umamtöt; fofern trennenb, fretüd) nid)t.

@o fü^rt bie Unterfu(^ung auf ein gelb , auf bem man bie

9teügion fonft nid^t ober nur nebenbei fuc^t: auf ta^ f^elb ber

fügiologifc^en Probleme. ®er 93erüt)rung mit ben Lebensfragen

ber ®efeHfd)aft§n)iffenfd^aft forgfältig an»i bem 3Bege ju gei)en

tann ber ^i)iIofop^ie in unfern 2;agen im Sißaterlanb gic^teS nid^t

angemutet, taum öerjietjen werben. ®enn ttjo nid)t SSernunft unb

2Biffenfd)aft bie menfc^Iic^en @efd)i(fe leiten, ba njerben milbe ^n=

fünfte ii)rer §err, bie fie alsbalb in bie öerberbü^ften 58a{)nen

reiben; unb mit ber iBefc^auIidifeit einer bem SBelttreiben abge=

fet)rten «S^iefulation ift e§ bann auc^ gar balb aus. @inb burd) bie

Sage ber Qdt bie j^ragen rabifal gefteüt, fo bebarf e§ rabifaler 9Int=

tt)orten, fotglid^ ber SBiffenfc^aft ; ni^t biefer ober jener, fonbern ber

Siabifalmiffenfdjaft : ^t)iIofo^f)ie. treibe man fie beffer aU i(^'ö

üermag ; aber fie an ben ©runbfragen ber SO?enfd)t)eit fanft öorbei-

lenfen t)ei§t fie i^re^flic^t öergeffen Ief)ren. ^^ nannte g i c^ t e

;

mit gleichem ja nod) größerem 9te^t berufe id) mid) auf ^ e ft a=

I 5 5 i. (g§ gibt mir iOJut gu meinen Ueberjeugungen , bo^ ic^

grabe in feinen tiefen 2tnfd)auungen über 9teügion, SSolfSerjie^ung

unb foäiale grage*} fie nachträglich auf§ genaufte auägefproc^en

*) @. meine Siebe „^eftaloggiö Sbeen über Strbetterbilbuug unb fosiale

f^rage", bie in ben „®eutfd)en SBorten" (ber. ü. @. ^^erncrftorfer,

äBien) beuutädjft erfd;etueu lüirb.
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fanb. S?ein SBunber §it)ar, bcnn ertüei§üdi ^at ^eftalo^äi burc^

5i(^te§ ^erfönürf)e SSermtttlung einen, nac^ ber SBirlnng gu urteilen,

mächtigen (Sinbrurf öon ben ©runbgebanfenber @ittenlet)re^ant§

empfangen, benfelben, bie and) für mic^ leitenb maren. Stuf fold^e

SKitftreiter geftü^t, tt)age idj mic^ getroft auf ben ^ampfpla^.

9)1 ar bürg im gebrnar 1894.

Per ierfofer.



®rfte§ tapitel.

i u m a n i t ä t.

Unter |)umamtöt üerfte^e iä) bie SSoHfraft be§ 9)?enf(f)en=

tum§ im SOZenfd^en ; unter ^umaner 33ilbung: nidit einfeitige (5nt=

njtiilung be§ inteüeftueHen ober be§ fittüd^en ober be§ äftt)eti|döen

^-8ermögen§, no(^ njeniger ber bIo§ ^t)t)ftfd)en Gräfte ber Arbeit

unb be§ @enufjc§, Jonbern bie ©ntfattung aller biefer ©eiten be§

menf(^li(^en 2Befen§ in it)rem gefunben, normalen, gleidifam ge=

recE)ten S8erl)ältni§ ju einanber, in bem SSerf)öltni§, morin jie ein=

anber möglidift förbern unb möglicfift menig 6eeinträ(^tigen.

3lber id) möchte nod) ein 2Beitere§ babei mitöerftanben J)aben,

ma§ offenbar bie mefentlicf)fte 33ebingung einer fo f)armonifd^en

(Entfaltung ber menfd)Iict)en Gräfte im einjelnen ^OJenfdien

ift: bie lebenbige innere Sieilnatime be§ ©iuäelnen, in feinem

gangen ©ein unb SSirfen, am 2iUn ber @efamtt)eit, an menfc^=

Iic!^er ©emeinfc^aft.

SDenn ade 33ilbung be§ ©injelnen, mie eigenartige SBege fie

and) fuc^en mag, I)ängt botf) fc^Iie^Iic^ oon feinem S8erf)ältni§

5ur @emeinfrf)aft, ber er entftammt unb in bie er hineinwarfen

foH, ebenfo entfct)eibenb ab, Wk fie auf bereu ©eftaltung bann

auc^ ttiieber prüdmirft. 2111er eigentürf) menfd)Ii(^e 3nt)alt

D! a torp, 9?eUgion. 1



ber ©Übung, üon ben garteften keimen bi§ in bie testen 5ßer=

gtüeigungen f)inein, ftammt au§ ber @emeinfrf)aft unb feiert fc^Ue§=

üd^ in ben 2Bir!ungen gu il)r jurücf; alle auf ©ilbung gerid)tete

X I) ö t i g f e i t fi^afft nic^t blo^ eine eigene ©emeinfc^aft, roo fie

red)t gefd^ie^t, eine berengften: bie gmifdicn Set)renbem unb Ser^

nenbem, fonbern fügt fid) gugleid) nottüenbig in bie tüeitere ©t-

meinfdjaft fei e^ ber g^tttiüe , ber ©emeinbe ober be§ (Staates

ein, empfängt tion i^r tlire ausgeprägte ©eftalt, unb t)itft bafür

i^rerfeitS mit fie bilben, fie erneuen unb öertiefen ; an^ beiben

©rüuben eublid) unb in beiben JRüdfic^ten bebarf ba§ 33itbnng§=

mefen einer D r g a n i f a t i o n , bie nur üon ber @emeinfd)aft

au§gel)en fonn unb al§ eine ber mefentli(^ften , im ©runbe bie

njefentlictifte gunftion berjenigen @emeinfc£)aft anerfannt tüerben

mu§, bie am umfaffenbften unb ot)ne ^^iebenabfic^ten ben @e=

famtaufgaben menfd)Ii(^er Kultur §ugemanbt ift ober fein füllte:

be§ Staats.

SSießeid)t glaubt man, biefe ööllige 2lbt)ängigfeit ber S3ilbung

beS ©insetnen üon feiner ^Segie^ung §ur ®efamtt)eit gelte bIo§

für bie nieberen ©tufen ber 23i(bung, ni(^t ober nur febr abge=

fd^mäd^t auf i^rer §öi)e. Mein, menn t)D^ere söitbung ben (5in=

jeluen über ben ©urc^fd^nitt ergebt unb auf eine einfame ^ötie

§u ftetten fd^eint, bod^ !ann unb mu§ fie gule^t tüieber bie 35er=

binbung mit ber @efamtt)eit ftärfen burc^ ba^ äUQteid) er^ötite

S3en)U§tfein ber üöttig unauff)eblid^en ^u^üdEbejietiung beS

ßebenS beS ©iuäelnen auf ha^ iJeben ber ©efamt^eit. @S ift

nun einmal ein eroiger ^rrtum, ba§ man ein ©injelner fei; in

jebem ^ulsfd^lag unfereS inbioibuellften SebenS pulfiert bodt),

geiftig tt)ie p^t)fifd), ha^ Seben ber @efamt£)eit, unb eS ift nur

<Sad^t ber ^lar^eit ber 6infict)t, ber 9f{eint)eit unb ^raft beS



(5Jefü^t§ unb SSittenS, dfo eben 33ilbung§fad)e , bo§ man ftc^

beffen aud) gatij unb immer belüu^t ift unb öon ber @emein=

f^aft nic^t büub fortgetragen wirb, fonbern mit allen Ä'räften

ber (Seele fie umfaßt, fie empfinbet, fie erlebt. "Der gemeine

^enfd^ nimmt aud^ mit ftumpfen ©innen Stag um %a% ha^i S3rot

t)in unb genießt bie taufenb 5lnnet)mlid)teiten , bie ber @tf)tt)ei§

S(nbrer il)m erarbeitet, fürbie^nbre it)r SebenSblut eingejet^t t)aben;

mit bemfelben bequemen Set)agen fd)Iürft er feine geiftige ^Jla^rung

ein, at§ ob bie SD^enfd)t)eit bie ^af)rtaufenbe burd^ nur be^^alb i^r

i])irn öerbrauc^t ptte, um grabe i^n tüerben gu laffen, um mit

ber grud)t i^rer 9Jiüt)e feinen leeren ©tunben ein ttjenig Qn^alt,

feiner ^luU einen geiüiffen eingebilbeten SBert ju erteilen, ©erabe

ber §öd)ftgebilbete ttjei^ öielmet)r am genauften, ein UJie geringe^

ileil feines geiftigen S3efi^e§ öon i^m felbft erarbeitet ift, mie auc^ gum

iöeften, roa^ if)m gelingen mo(^te, bie gange 9Jlenfd){)eit mitgetuirft

^at, unb, lüaS neuer gunb, WaS eigene ST^at baran tnar, !aum ber 9tebe

roertift. ©eniaütätift, fofern öerfdjieben oon bloßer ^apagität, nichts

al§ botlenbete Unbefangent)eit : unbeirrte SSafir^aftigfeit in ber 2ln=

fd)auung ber ®inge, @^rüd)feit unb Integrität be§ @efüf)t§,

forg-' unb furi^tlofe ©id^er^eit ber @ntfc^üe§ung ; furg bie unge=

fd)mälerte ßraft berfetben SZaiDität, bie in feiner @pl)äre

jebe§ ed)te ^Hnb beiueift.

Sft alfo gerabe bie I)örf)fte Silbnng nirf)t, bie am fernften,

fonbern bie am näd)ften bem fd)Iic^t 9Jienfrf)Iid)en , alfo Slttge^

meinen bleibt
, fo folgt befto me^r , ba§ 33ilbung über*

^au|)t unb in jeber §infic^t Sad^e ber ©emein*
f (^ a f t , mitt)in üon ber geftigfeit unb 2;iefe be§ @emeinfd)aft§=

lebend gang unb gar abpngig ift.

@emeinfd)aft fotite man gar nid^t nennen ein blo^ burd^

1*



äu§ere§ ®efe| eräloungene§ Bwfoninienleben (Sinjelner ; ein 2ßirfen

5U gemeinfamen ^^^erfcn bIo§ im ©inne eine§ auf bem SBobeit

ber ®Ieic^f)eit gef(i)Ioffeneii, burd; ben 3 h) Q n g ^2ltter über %üt

aufred^tget)altenen SSertrag»
;
fonbern aßein ein fol^eä :Beben mit

unb für einanber, iia^ in ber eigenen @ e f
i n n u n g eine§ ^eben,

in jener fc^liditen (g i n f i c^ t , ha^ man fein einzelner ift, fidjer

rnt)t, mitt)in ber äußeren ^Tiegelung nid)t an firf), al§ ^rnecf, fon^

bem nur noc^ ^infiditttd) ber siuecfgemä^en ©inriditung unb SSer^

anftaltung bebarf. (gine foldie, ha§^ gange aJJenfdjenbafein um=

fpannenbe @emeinfrf)aft ift allein möglirf) burc^ bie ©emeinfdiaft

ber S3itbung; tiefe erftredt fid) ja, it)rer 9iatur nac^, auf

atle Seiten bes 3J?enfd)entum§ jugleid), um fie, in ber @emein=

fd^aft äuerft unb baburd) in jebem ©injelnen
,

gu einanber in

t)armonifdje S3e5ie^ung gu fe^en. @ie bulbet tein :l*o§reifjen t}üf)erer

iöilbung üon bem foliben (ärbgrnnb eine» gefunb geregelten Srieb=

Ieben§, unb fein 3Serf)arren in nieberen ©p^ören, ba§ ben .^öt)en

ber 9J?enfd)t)eit fid) entfrembet. 3^r ©efefe ift bie ®Ieid^ =

t)eit, jene ®Ieid)t)eit, n^elc^e bie ® e r ed^ tig f eit bebeutet-

©emeinfc^aft, im t)ier gebadeten tiefen ©inne,
f o r b e r t nnföeiger-

lid) @teid)t)eit, fo ttjie umgefet)rt jur gteii^en §öt)e be§ 9iRenfd[)en=

tum§ bie aJJenfd)I)eit nid)t anberg ert)oben werben !ann al§> in

@emeinfd)oft, burdj ©emeinfc^aft. "Sie gleii^e unb gemeinfame

Entfaltung aller menfd)üd)en l^räfte im aJJenfc^en aber, in

jebem ber ajienf(^cnantli^ trägt, forbert, melmet)r fdilie^t un=

mittelbar in fid), bie gleid)e unb gemeinfame 2;eilnat)me ^tter am

fo^ialen (Srnä£)rnng§|)roäe§, an Slrbeit unb 2(rbeit§ertrag
; fo wie

umgefel}rt biefe gar nid)t t)erbeigefüt)rt noc^ bauernb aufred)t-

crt)alten werben fönnte, anber» aU auf ber ©runblage jener alle



leiten be§ 9Jienf(^entum§ sugteirf) umfaffenben ©emeinfc^aft, ber

©emetnfd^aft ber S3tlbung.

®o§ ftnb ©ebanfen; aber fie Ijahtn it)ren feften 2Sir!Iid^=

feit§grunb in einem fd^on eingeleiteten t)iftorifcben ^roge^, ben

fie üerftefien Reifen tu ollen, nm t^n bann mit ber ^öt)ern ©nergie

be§ belüu^ten SSitlenS in gleid)er 9ti(f)tung ttJeiterjufütiren. @et)r

benttic^ bereiten fie ftd) öor in ber !Iafjiid)en bentfdien ^äba-

gogif, ber ^äbagogi! ber ^eftatog^i, gict)te, @c^teiermad)er. @d)on

jie ftanb flar unb einmütig au^ bem ©runbfat^, ba^ auf b e m © e=

biete be§ S8ilbung§n)efcn§ ber Unterfd^ieb ber

Sl^ laffen |ebe§ (ogif (^en unb fittlidien 3tec^t§ entbet)rt.

(Sie n)u^te ebenfalls, boB bie „f)öt)ere" Silbung nic^t, aU bie ber

„tjö^eren" ®efellfd)aft§flaffen, üon ber |3^t)fifd)en, ber 9(rbeit§=

bilbung jemals loSgeriffen fein, fonbern öon ii)r an§gef)en unb

auf allen Stufen ben fefteften ^iifan^nien^ang mit tf)r bett)a^ren

foütc. S)arin finb im ©runbe alle großen ^onfequenjen be=

fd^Ioffen. ©iefelbe ^enbenj liegt unöerfennbar gu ©runbe in ben

beiben nic^t met)r rücfgängig gu mac^enben Eroberungen be§ 9te=

t)olution§5eitalter§ : bem allgemeinen Stimmrecht unb feinem not:^

tuenbigen Korrelat, ber ollgemeinen S3ilbung»pfüd)t. 3turf) if)re

lüa^re ^onfequenj ift unerbittlich jener ed)te S o 5 i a H § m u §.

(SrttJÖgt man i>a^ afle§, fo ift man t)erfud)t ba§ 9iaturgefe^ ber

©ntnjidflung ber a}?enfd)^eit barin ju erfennen, ha'^ fie fid), in

tüte langfomem gortfd)ritt immer, foIct)em erf)abenen 3iet näJiere.

Sobiet aber barf gefagt merben : e§ i ft 9iaturgefe^ — mofern

menfdjüd^e .ft^ultur beftet)en , mofern nid^t über bie 9JJenfd)t)eit

eine 5Rad)t ^ereinbred)en foU, grauent)after aU bie , au§ ber fie

^eruorgetaud^t ; nid^t tro^ i^rer Jfultur, fonbern burd) i^re

Kultur. —
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SDamit i[t ber I)öc^[te 3 i c I p u n ! t ber S^ienfcfienbilbun^

bejeidinet; iüir tüenben un§ nun, um bem eigentlicEien %i)tma

biejer Unterfudiung einen ©ctiritt nä^er jn fommen, gu ber grage

:

n)el(^e§ finb bie tu e
f e n t li d) e n $8 e ft a n b t e i I e tjumoner

Söilbung ?

@ie finb ju Einfang bereite in ben bafür gebräuc^lid^en, im

gongen tt)o^tben)äf)rten 9(u§brü(fen aufgegä^tt tuorben aU : p^X)-

f i f c^ e — g e i ft i g e , unb gtuar i n t e H e f t u e U e
, f i 1 1=

lic^e, äfttjetifd^e Sitbung. @iner genaueren 33e|'timmung

bebarf e§ öorjüglid) , um ba§ $8erpltni§ biejer öerfc^iebenen ^ro^

Oingen nienfc^Iidjer 33ilbung gu einanber üarjufteüen.

®a Ieucl)tet benn je^t fd)Dn ein, tafi bie bequeme ©d^eibung

einer nieberen „pf)t)fijcf)en" öon einer f)ö^eren „geiftigen" 53ilbung

jid) nic^t ot)ne mefentüdie (äinfrfiränfung feft^alten lä^t. Dljne

^weifet ift ein Unterfd^ieb gmifc^en S(u§bilbung ber ^t)i)fifd)en,

b. I). üorgugSweife ber äußeren Sinne§= unb 3}iu§felfräfte , unb

ber gei[tigen, b. f). ber Gräfte ber inneren, ^erftanbe§= unb ^t)an=

tQfie= , SBillenS^ unb @emüt§t{)ötigfeit. Slüein bie |)t)^fif(^en

Gräfte n)erben nur anSgebilbet unter beftänbiger 9J?ittf)ätigfeit ber

geiftigen
; fie njerben nic^t au§gebilbet, o!)ne bafe eben baburc^ bie

legieren nadj gewiffen Seiten jugleic^ entmicEelt mürben. llmge=

!et)rt ft)irb @inne§= unb 9)iu§feltt)ätigfeit auf mannigfacE)e SBeife

auc^ bei ber geiftigen 3tu§bilbung in Slnfprurf) genommen. )ßon

Einfang an aber forberten mir ^armonifc^e 5fu§bilbung aller

Ä^räfte, alfo jeber einzelnen nur in ifirem gefunben SSerf)ältni§

gu jeber anbern; bie§ gefunbe SSerpItniS ift, mie fic^ je^t geigt,

nid)t bIo§ Proportionalität, fonbern jugleid) inuigfte S^erbinbung.

Unb fo mürbe auc^ fc^on verlangt, ba§ bie t)öf)ere, geiftige, oon

ber pl)i}fif(^en Silbung, ber 33ilbung gur eigentlid)en nömtid)



pf)^ftfct|en 3lrbeit, nidit loggeriffen werbe, fonbern üon ii)x au^--

gef)e imb ben 3ufantTnent)ang mit i^r ftetS feftljolte.

j&a§ öerbient befonber§ ernftlid)e ©rlüägung im ^inbücE auf

ben ^unft, ber bei ber allgemeinen S3egripbeftimmung ber ^u=

manen SBilbung üorsugSWeife ju betonen Wor: ben jovialen b. i.

ben ®emeinfd)aft§d)arafter ber SSilbung. SSir forfi^en nat^

berjenigen 33ilbung, bie fidi eigne aU 93ilbung 51 U e r. 3(u§

ftarer, naturgefe^Iid^er 9iotlüenbig!eit aber ^aben Stile, borjüglid^

bie, benen ju ben f)ö^ften ©tufen ber 33itbung ber Zugang bi§=

fier öerfperrt ober bod) öu^erft erfd)tt)ert ift, STeil an ber Arbeit.

@d)on be§t)alb ift 53ilbung gnr 2(rbeit, alfo pt)^fifd^e Silbung,

ber gegebene 2lu§gang§pun!t ber für SÜUt gemeinfam gu forbern=

ben S3ilbung. gür bie fleine 9JJinbert)eit berer, bie nad) ber

gegenlüärtigen Drbnung ber ®inge nic^t nötig t)aben Strbeiter gu

fein, ift auSreic^enb geforgt; wofern fie au§ ben nnerfi^ö^jflii^en

il)nen gu ©ebote fte^enben Oueüen ber ^ilbung nur fdiöpfen

woHen unb barauS gu fd)öpfen, aber and) fie an i^rem jteil §u

bereichern ober äugänglidier gu mad)en bie S3efäi)igung t)aben,

finb bie öorljanbenen 93?etf)oben unb Drganifationen , wie oer-

befferung^fäf)ig anä) im einzelnen, bod) im gangen tnol)!* brauc^--

bar. S^agegen fef)It unfägüd) öiel, ba§ ber überwältigenben 9}le[)r=

t)eit ber 2lrbeitenben, fei e» nur b i e 33ilbung , bereu fie attein

aU 2(rbeiter bebürften, im gel)örigen 9JJa§e unb auf bie ge{)örige

Sßeife ju Seit mürbe, ober üoüenb§ ju einer über bie unmittel-

baren 2lnfprüd)e einfeitiger S3eruf§arbeit t)inau§ge^enben , eben

menf(^Iic^en iöilbung ber ^utii^itt freiftänbe. §ier liegen un=

fc^ä^bar grofee unb banfbare 2(ufgaben für eine ^abagogif,

bie t)öf)ere Qidz feunt aU burd) ^erbefferung fogeuannter „9JJe=

ttjobe" aud) bem unfät)igften ber ^efi^enben "üa^ ^Ma^ oon S3ilbung,
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beffen er in biefer feiner Stellung nic^t tüof)( entbet)ren !ann, mit

ber minbeften eigenen 2(nftrengung beizubringen.

SBir fragen alfo : toddjt Silbung ift für ben 2t r b e i t e r
,

mithin für ha^ Sß o I! im tnatirften Sinne, b.i. bie ©efamt^
^eit ber Slrbeitenben, p f

orbern '?

SDa genügt nun, fo mie tviv einmal ben Segriff menfcfiü^er

SBilbung gefaxt ^aben, offenbar nid^t mel)r bie birefte §(u§bilbung

ber |){)^fifcl)en ^fipräfte unb @efc^idüc£)!eiten je ju einem befonberen,

fc^arf begrenzten $Beruf. "DaS ift gett)i§ nicf)t gering ju achten;

mem bie gä{)ig!eit bagu fet)It, bem mangelt, unfere§ @rac^ten§,

ein fo n)efentli(^e§ StücE 9Jienfd^l)eit loie nur irgenb ein anbere§.

2lttein, moferu ber ^Irbeiter nicl)t gebad)t ift aU «Stiaöe feiner

Slrbeit, fonbern aU aJJenfc^, ber über fie .'perr fein, unb ni^t

bIoJ3 mit ber f^auft, fonbern mit bem ©eifte fie beiüättigen foll,

fo brandet er ungleicl) me^r aU "öa^. (£r braudit S3erftänb="

n i § feiner Slrbeit ; SSerftänbni§ atfo ber X e (f) n i f , in bie fie

aU einzelnes, notmenbigeS ®Iieb eingreift, ber 9*1 a t u r f r ö f t e

,

auf benen biefe Xei^nif berul)t, ber SSirfungen, bie fie burd)

finge 33enu|ung öon 5)iatur!räften §u erzielen oermag ; er braud)t

menigften§ ben allgemeinen 53egriff, ba§ unb wie bemgemä§ feine

befonberc SIrbeit mitmirft gu bem großen ©anzen: 9^u|ung ber

5ifaturtraft zu menfcE)tid)em ®ienft unb §eil. (Sr braudit über=

bie§ bie ©lemente tüirtf(f)aftUd^=|}oIitifrf)er 58ilbung.

®enn ba§ ift ber anbere {^aftor, ber zum S8erftänbni§ fomot)!

ber SSebingungen feiner 5Irbeit aU ber SSermenbung , bie fie in

ber menfd^Iidien @efetlfd)aft finbet, erforberlii^ ift. ®a§ aber

ift öom ©anzen ber @efetlfct)aft§Ief)re ebenfo untrennbar mie ba§^

SSerftänbniS ber einzelneu Xed^nif öom ©auzen ber 9iaturlet)re.

^n beiben 93ezief)ungen, befonberS ber le^tern, mirb bie Drien^



tierung ben ^ t ft o r i f c^ e it SSeg nic^t öermeiben tonnen. 2)te

gegebene ©efeUfdiaft ift ia nur eine öorüberget)enbe @nttt)idlnng§=

p^a'i^; ein SSerftänbni§ öon it)r ift nic^t möglid) o^ne bie bop^

:pelte allgemeine ©runblage ber ©ojiDlogie unb ©efdii^te, öon

benen jene bie ©runbgefe^e menfc^üi^en ®efeüfc^aft§Ieben§ über=

I)aupt unb bie bemgemä^ möglidien unb üortommenben ®runb=

formen gefeüfdiaftlidier Drganifation , biefe, al§ unerläßliches

©egenftücE baju, bereu SSerftäubniS aU ^robufte eines fortbau=

ernben gefrf)ic^tli^en ^ro^effeS Iet)rt.

9tat urn)iffenfc^afttid) = tec^nif dieunb f
oji otogif (f)=

t)iftorif d^e 33itbuug; rechnen tt)ir baju nod) aJiatf)emati!,

al§ SSorauSfegung ber 9fiaturtunbe , unb S o g i ! , al§ f)öd^ft be*

beutenben -JJebenertrag itht^^ ernften miffenfi^aftlic^en ©tubiumS,

fo tjahtn mir nict)t bloß fel)r mefentlirf)e, fonberu gerabeju bie

mefeutlici^en 93eftanbteile ber^uteUeftbitbuug überf)aupt.

@D t)at e§ fi(^ jebenfatts nad) biefer Seite ooüfommen be-

mä^rt, "Da^ aus ber ^!)t)fif^en, auS ber SlrbeitSbilbung bie foge=

nannte I)ö^ere Sitbung unmittelbar ^erüormäi^ft unb gerabe im

engften 3lnfd)Iuß an fie am fröftigften ju gebeii)en tiermag. J8or=

auSfegung ift nur, baß man eS mit ber SlrbeitSbilbung felbft fo

crnft unb grünblid) net)me, mie fie eS nad^ if)rer Ungeheuern, mie

mau fagt, öitaten Söebeutung für bie @rt)attuug einer menfd)ens

miirbigeu SJuItur boc^ am (Snbe öerbient.

Wü ber fittlid^en 93ilbung aber, meinen mir, fei e§ nidit

auberS bemanbt. ^eftalojji menigftenS fat) in ber ?lrbeitSbilbuug ge^

rabeju bie Söurset toie ber intelleftueKeu, fo aud) ber fittlid)en S3ilbuug.

®er „9Zot§n)ang jum ©tauben an bie SSa^r^eit", ber in ber

unmittelbaren (Srfa^rung ber 9iaturnotmeubigfeiteu liegt, ber tög^

lidje birelte Umgang mit bem, roa§ uod) nie gelogen : bem 9Zatur=
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gefe|, ba§ gibt in ber X^at bie erfte unb feftefte ©runblage be§

2Bai)r{)eit§gett)ifjen§, be§ 9^erü§ aüer ©ittlic^feit. 2Iu§=

^arrenber Söitle, felbftüberlrinbenbe ©ebulb, in tueld)er ©dritte

foHte fie roirlfam gelernt tüerben, wenn nid)t in ber ber 5Irbeit?

Sind) Steinzeit, (5iefunbt)eit be^ @enie^en§ i[t 9(u§flu^ be§ ebelften

®et)orfam§, be§ gegen ba§ 9^aturgebot, ha^ bnrd) ni(^t§ fo mie

burd) Slrbeit nnf lieb unb öertraut ftiirb. SBa^rt)eit, ^raft
unb 9{eint)eit be§ 2Botten§ aber, ta^ ift mot)! fc^on ber ^n--

begriff ber ©ittli^feit, fotüeit fie auf ba§ ^nbiöibuum 33e5ug f)at.

^ie STugenb be§ @enteinfc^aft§Icben§ aber, ®ere(^tigfeit,

tt)irb nur gelernt burc^ bie unmittelbare 2;eitnat)me an ber ©e-

ineinfc^aft felbft, burd) bie töglid)e (£rfat)rung, bafe ©emeinfi^aft

otjue @ere(^tig!eit nid)t beftet)t, burd) Ungered)tigfeit, felbft burd^

ben bloßen SBiEen gur Ungerec^tigfeit, fofort einen 9ii^ befoinmt.

9^nn überzeugten lüir un§ f^on, ba^ e§ eine urf^rüngüd^ere,

nottoenbigere @emeinfd)aft nic^t gibt al§ bie 2(rbeit§gemeinfc^aft

:

fie ift ba^er aud^ bie eigentliche ©c^ule ber ®ered)tigfeit. ©rmac^t

in empfinbfamen ©eniütern I}eute üielfai^ bie @el)nfuc^t nad) etma§,

baä über atte§ „2;rennenbe" t)inlüeg ben 9Jienfd)en bem SJienfc^en

öereine: arbeitet, i^r fReblic^en, niöd)te man it)nen gurufen, unb

„fd)affet mit euren .'pänben etjr>a§ ®ute§", fo inerbet i^r balb

erfat)ren, niie alle§ Strennenbe bat)infällt unb jeber, ber fetbft

arbeitet, eud^ in freubigem 3utJ^öuc" ^i^ §anb reid)t.

SDiefe SSorftellung dorn SBefen fittUdier ©rsie^ung ttieid^t

freilid) einigermaßen ab öon bem, n)a§ gemeinf)iu al§ foId\e be=

fd^rieben mirb. ®ie üort)errfd)enbe äJleinung fd^eint nodE) immer

5U fein, ha^ fid) SERoral einprebigen, ober, njenn bie ^rebigt leiber

luirfung§Io§ üer^aüt, burc^ Qn<i)t unb (Strafe aufätt)ingen laffe.

@et)orfam, ^iSgipIin, "ba^) fd)eint faft ba§ t)orueI)mfte fittlid)e ^beal
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be§ 3citflit£^§ 5" fein. ®a§ foldie 2lnfi(^t oon moralifc^er ®t=

3iet)un9 aüer ebleren @ittenlel)re in§ (5)efid)t fd)Iägt, fann man

nic^t tüo^I überfe^en; aber biefe ebtere @ittenlel)re , benft man

Jüot)I, gelte nur für bie SInSerlefenen, für bie SDhffen n)irb baöon

einfad^ abgefef)en. @o mie man für felbftöerftänblic^ Ijält, ba§

ber eine Steil ber 9J?enfc^t)eit für bcn anbern ben ^öerftanb I)at,

fo foÜ er gar anö^ bcn fittlid^en SSiüen für \i)n aufbringen.

58ergeben§ freilid) fragt man fic^, motier lüol^l ber üeinen

9Jlinberäat)I ber gclüaltige Ueberfd)u^ an @rfeuntni§ unb @itt=

lid^teit fommen mag, au§ bem fie ben gangen 9teft gugleid^ bamit

ju üerforgen imftanbe ift?

SSeräidjten mir barauf, bie logifdien 5Ibgrünbe foId)er Sl^eorie

au§5umeffen. 31 ber and) bie e§ beffer mit if)ren ^fiebenmenf^en

öort)aben uub bie ^ödifte fittüc^e Se^re, bie fie nur gu faffen

öermögen, gerabe gut geuug glaubeu, fie jebem geringften unter

ben ©eringen äugumutcn, fiub bod) oielfad) nod) in bemfelben

(äruubirrtum befangen, aU ob e§ auf bie üt^xt gumcift an=

fomme. Man unterfd)cibet bod) fonft Iciblid^ rid'tig 5mifd)en

Unterrid^t unb (Srgietiung. SDer llnterrid)t lüenbet fid)

feinem SBefen nac^ an ben SSerftanb , bie @räie{)ung an ben

SSiüen. $ßerftanbe§bilbung mirb, jmar uid)t ol)ne Srgic^uug, aber

mefentlid) burd) Unterrid)t, 2öiüen§bilbung, gtüar nid)t oljne SSerftan^

be§unterrid)t, aber mefentlid) burd) ©rjie^ung erreicht. SDurd) (£r^

5iet)ung, ba§ t)ei^t, fo üiel \(i) t)erftet)en fann : burc^ unmittelbare (S in^^

lebungin bie fittlic^en iiebcn^orbnungen, inbiefittUdien

formen menfd)Iid)er @ e m e i n f c^ a f t. ®eSroegen fann fein nod) f

o

f)od)gegriffener fittlid)er Unterrid)t, au^er f)ülf§meife, für bie fittlid)e

(Sräiet)nng einfteljen, fonberu allein bie üolle 2;eilua()me an einem

bereits fitttid) georbneteu @emeiufd)aft§Ieben. <So beute id) mir
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ben SSa^ripruc^, bQ§ „ba§ Seben erhielt" ; ba§ Seben, ba§ bcfagt

eben: bie ©emeinfdiaft. @ie in ber jtf)at ergießt, oller @d)ule

5um jlro^, jum @uten iüie jum 33üfen. @o ftct)en it)ir l)ier

freitic^ nid^t öor einer bto^en Unterrid)t§frage, fonbern unmittel=

bar tior ber ^rage ber Drganif ation menfdjlidien ®e=

meinfc^aft£teben§: öor ber fo^ialen grage. "Sie ^a^r=

t)unberte burrf) f)at man fid) reblidt) gemütit, bie ebelfte fittlid^e

9^at)rung auf bem Unterrid)t§tt)cge an ba§ SSoIf gu bringen. ®a§

ttiar fc^ön unb gut; aber it)e§^alb tuitt e§ je länger je njeniger

üerfangen? SBeil alle nad)trägtic^e Pflege nid)t ^ilft, njo bie

SBurael faul ift; bie SBurjel aber ift ba§ :^eben be§ S3ot!§,

b. ^. bie (^emeinfc^aftgorbnung.

Soweit Unterricht l)elfen fann, fann e§ nur eben ber fein, ber

bie ®cmeinf(i)aft§orbnung, bie red)te unb bie t)erfet)rte, al§ ben

magren Ouell ber Sittlic^feit, ber red)ten unb ber tierfet)rten, er f e n==

neu leljrt. ©inem foIcf)en Unterridit mag aud) bie fittlid^e SBirfung

nidit fehlen. SDenn, iüenn unmittelbar fittüd) toirffam atterbingS

nur bie unmittelbare jteilnaljme an einer fittlid) begrünbeten ®e=

meinfc^aft ift, fo mirft wenigften§ mittelbar üerfitttid)enb aud)

bie mittelbare ©emeinfdjaft, in ber ujir mit ben 2(rbeit»genoffen,

ben SSott^genoffen, f(^Iie§Iid) ber 9Wenfc^t)eit un§ iDenigften§ in

ber 58orftettung ein§ Riffen. 3)ie Erweiterung be§ ©rfatirungS-

!reife§, fotüo^t in bie breite, üon h^n engften ju weiteren unb

weiteren gormen menfc^Iid)er ©emeinfd^aft , aU in bie Xiefe

ber SSergangent)eit gurüd, erweitert ^ugleid^ bie fittlic^en ^Begriffe

5ur 3bee be§ SSoIf§tum§, be§ 9}Jenfc^entum§. S)arau§ folgt je=

bod) tein neue§, eigentümüd)e§ Unterrid^tSfac^
,

fonbern nur bie

fd)on be!annten: Soziologie unb ®efd)id)te. @§ ift ni(^t ein

eigener Duell fittlid)er Söilbung, fonbern ber Seitrag, ben bie
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SSerftanbeSbilbimg felbft jur Söillengbilbung liefert. 9^ur fo ent=

fpric^t e§ ben obigen 5ßorau§fe^ungen.

dagegen bleibt ^erii unb 9JiitteI|)unft ber jtttlid)en S3ilbung

immer nur ha^ @ine: 3(rbeit unb 2Irbeit§gemeinfd)Qft. @o er-

5iet)t bie gamilie, aU eine gorm ber ®emein)d)aft, bie burc^

märf)tige 9^aturtriebe unb burc^ bie fü§e greube be§ @rtüacl)|enen

an ber Äinbfieit eine befonbere geftigfeit unb ^nnigfeit er=

reicht; aber fie er^iefit in ber 2;t)at nirf)t bIo§ ai§> ©emeinfdiaft

unb ouf fittlidiem (SJrunbe berut)enbe, fonbern 1>e§ieII auc^ aB

5lrbeit§gemeinfcf)aft. SDenn nic^t @rmat)nung unb Strafe, aud)

nidit ber töftlii^e @enu§ gegenfeitiger :Biebe unb S^^ertraulic^feit

er§iet)t fo fef)r tt)ie tiaS: %^ün ber ©Item für bie ^inber, ber

Ä^inber für bie ©Item unb für einanber, alfo njieber bie Slrbeit

unb bie @emeinfrf)aft ber ?{rbeit. Sind) ha§ f)at deiner fo em-

pfunben unb bargeftellt wie ^eftatojäi, einer ber wenigen ^olU-

päbagogen, bie eine 2lf)nung baüon Ratten, tüa§ eigentlid) „SSoIf"

tiei^t. @o ergiefit and) bie @cf)ule Oor allem aU eine, unb ghjar

eine ber beften formen ber 5lrbeit§gemeinf(^aft. SDa§ allein wirft

baran fittUd), nic^t bie fittlic^e Öet)re unb ^rebigt ober gefin^

nungätüc^tige ^t)rafe, über bereu llnwirffamfeit unter Sei)renben

unb Sernenben ftitlfi^weigenbeS @inüerftänbni§ äu ^errfc^en pflegt.

SSirb man alfo eublirf) begreifen, rü^^l)a\b, wo nid)t wa{)re ®e=

meinfd)aft ber 2{rbeit, fonbern nur ein a3ert)ältni§ ^efet)tenber unb

(5)ef)orct)enber, Stu^beutenber unb ausgebeuteter ift, bie frf)ärfften,

aud) beftgemeinten SSermatinungen unb 3ud)tmittel nic^t (Sr5ief)ung,

nic^t gegenfeitigeu guten SSillen, fonbern einfad) baö® egenteil wirfen?

"^od) fc^werer wirb ber (Safe ^ufti^wiung finben, ha'^ felbft

bie ä ft t) e t i f d) e S3ilbung in ber 3{ r b e i t Würgte, ^ber we=

nigftenä ba§ fd)on ©efagte wirb man öiet(eid)t äugeftet)en, ha^
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Vit ©efunb^eit be§ ®enle^en§, bie mit ä[t{)etijc^er 33tlbuiig md)t

ibentifd), aber bie erfte S^orau^je^ung baju ift, auf ber ^2(rbeit

beruht. 9}Jinbeften§ in bem Sinne alfo, tvk reiner @|)ielfrenbe

nur fä£)ig ift, iner aud) ben ©ruft ber Arbeit fennt, ujirb man

bie S;f)efe tt)ot)l gelten laffen muffen, ^m übrigen genügt boran

^u erinnern, ta^ aüe äft()etifc^e ^f)ätigteit l)infic^tli(^ be§ @toff=

lict)en unb 2ed)nifc^en barau oon Arbeit nic^t öerfc^ieben ift,

fonbern nur in ber gorm: in ber üöttigen inneren greitieit, in

ber fie mit if)rem Stoff fdialtet unb i^m «Sinn unb löebeutung

erft öon fid) an§> einprägt. Soldie öftl)etifd)e greifieit ift glei(^=

fam bie ^^robe auf bie ißotlenbung ber 53ilbuug unb ot)ne eine

gewiffe §errf(^aft über Statur unb Sittentoett nid)t erreichbar.

®iefe 9(bi)ängig!eit ber öft()etifd^en oon ber intetteftuellen unb fitt=

(id)en S3ilbuug mag ^ier au§rci<^en, ben allgemeinen Sd)(u§ §u

beftätigen : ba§ bie üerlaugte t)armonif(^e 2lu§bilbung ber menfd^-

lic^en ^'räfte auf jeber Stufe unb uacft jeber i^rer toefenttid)en

9tid^tungen nur oon unten auf, auf ber S3afi§ ber p{)t)fifd)en, ber

2lrbeit§bilbung, gu erreichen ift, unb ba^ burd) folc^e ©emein-

famfeit ber ©runblage allein alle biefe öerfcl)iebeuen Seiten ber

menfc^lii^en ^-öilbuug ein uuäerflüdbare§ (^an^t, einen £)rgani^=

mu§ bilben, n)o jebe§ einzelne ©lieb um aller anbern, alle um

jebeS einzelnen tüiHen ba finb.

Somit ift e§ gauj unbenfbar, ha'^ bie öerfd)iebenen ^ro:=

üingen menfd}li(^er Silbung fid^ an oerfd)iebene gefeUfd^aftlii^e

Ä^laffen berteilen füllten, fo ba§ etma bie eine auf p^t)fif(^e, bie

anbere auf geiftige, unb mieberum intelleftueüe ober fittlid^e ober

äft^etifd)e 33ilbung ein au§fc^lie§lid)e§ 2lnred)t ober aud) nur ein

SSorrec^t t)ätte. 9Zo(^ lebt tüol)l in üielen köpfen bie SSorfteüung

tjon einer ajienfdienflaffe, bie gur pl)t)fifc^en 2(rbeit gefd)affen fei
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unb 5U weiter nid^tg; ein ßerrbilb Don SJZenfd^t)eit , toogegen

Statur unb ®efd)i^te fc^reit. Seruft man \iä) ouf ^laton, ber

burd) offenbare Ueberfpannung be§ an jic^ richtigen ^rin§ip§ ber

Xeilung ber gunftionen auf eine bem ä^nlic^e 3lnfic^t geführt

n)urbe, fo ernieift fie fic^ gegenüber einer genaueren ^ft)c^oIogie

öötlig unfiaübar; inri^tiger SDur(i)füf)rung fül)rt öielme^r ber pla-

tonifcf)e ©runbgebante felbft jum gerabe entgegeugefe^ten Oiefultat.

2(ber auc^, Wenn biefer erfte geiler üermieben wirb, meint

man bennod^ ber 33Ubung ber -äJiaffen beliebig Weit unter ber

©ren^e öotlenbeter Humanität i^re @(^ranfen §ief)en ju bürfen.

5?eber folc^en D^eigung entgegen mu^ auf ber unteilbaren (SinJjeit

ber menfc^lidien '^ilbung unbebingt beftanben werben. 9licf)t

blo^ fein gugemeffeneS ©türf Slrbcit fo öoUfommen aU mögüd)

^n ti)un, ift Qid ber SöerftanbeSbilbung , im So^pelfinn be§

Ä^enneng unb ^önnen§, fonbern ben 3ufQ"^ttten^ang ber eigenen,

wenn auc^ noc^ fo eng begrenzten 5(rbeit mit ber ©efamtarbeit

ber 9JJenfd)^eit gu Oerftet)en. 9lid^t bIo§ in feine befd)ränfte i^age

fic^ mögüd)ft gut ju finben unb barin fein ®efte§ tt)nn gu wollen,

ift 3ict ^er fittlic^en Silbung, fonbern i^r SSert)äItni§ ju aller

menfi^Iid^en ©emeinfc^aft, nid)t allein Wie fie ift, fonbern wie fie

geworben ift unb nod^ gu werben üermag, ein^ufe^en. unb banad^

fein SBoHen gu richten; unb fo burd)Weg. S)a§ erft ^ei§t ^eil

an ber 9[Renf(^t)eit {)aben, ^ei^t menfc^enwürbig gebilbet fein.

®a§ finb gro^e Slnfprüi^e — unb tod) fto^en wir je^t

erft auf bie grage , ob ba§ bennunn^UteS, ob barin bie

menfc^Uc^e SBilbung erf^öpft ift?

^ann benn ein §öt)ere§ überfiaupt nod) öerlangt werben?

^a, bem Sfnfprud^ nad) wenigften§ gibt e§ ein |)öt)ere§; etwa§,

i)a§i fo ^od) gefc^ä^t wirb, ba^ e§ fogar allenfatt§ gum @rfa^



16

für ba§ aüeä ober ba§ 3)?eifte baüon ausreiche. @§ nennt fic^

9t e H g i n.

Unb ba§ ift nun bie engere grage, gu beren 58eantJuortung

alle» bi§f)er ©efagte nur erft ben SBeg batinen foüte: 2BeI(i)e Se-

beutung f)at Üteligion für ba§ Problem ber Rumänen ^ilbung?

@ct)ört fie überhaupt baju? fann fie fie gar erfe^en? ober in

jtct) ouffangen? fie überbieten? ^ft fie, mie 'SRanä^t fagen

n)ürben, eine mit ber Qtit gu übertt)inbenbe SSorftufe t)umaner

Silbung ? ober ift fie öielme^r t{)r ^öi^fter ©ipfet?

SBir woUen junädift bie unter ben bi§^er feftgefteHten

^orau^fe^ungen übert)aupt möglid)en antworten prüfenb gegen-

einanber Ijalten unb fo eine tiefer fü^renbe birefte ©rörterung

ber grage öorbereiten.
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iumanität unb Seligion.

SSon nt(^t SBenigen tuirb bte eben gefteüte ^^rage im rabifat

oerneinenben Sinne beantroortct: ^Religion t)at mit Humanität an

fid) nid)t§ gemein
; fie ftei)t mit i^v in feinem notmenbigen, innere

li(^en 3»fflwi"ett^fln9r fonbern mag im günftigften gaU frieblid)

neben i{)r befteljen; and) ha^i t)ieUeid)t nur burcf) eine glücflic^e

^nfonfequeng. SBäre e§ of)ne 5u gefät)rlic^en Srnd^ mit ber

SSergangent)eit möglid), fo tüürbe man e§ für ha^i (Srn)ünfd^tefte

t)alten, bie reügiöfe grage üon ben grogen ^umaner 5öilbung

gänälid) f^eiben gu bürfen. 9Jian fefint jic^ mä) einem „Sett)e=

trän!", ber bie religiöfen ft'ämpfe ber iBorseit ganj üergeffen

mad^te unb bie 2(ufgaben menfc^Iic^er S3ilbung in t)i3IIiger Unab=

pngigfeit üon 9teligion anzugreifen erlaubte.

3Bie man gu fotd) rabifatem Urteil fommt, ift Ieirf)t gu be^

greifen. Wan benft 9^eIigion öon.'pauä au§ im üoHen ©egenfa^

5u ben gemeinfamen 3Iufgaben menfcf)Ud)er Si'ultur. S)enn aU

if)re ®runböorau§fe|ung betrarfitet man eben bie Ueberäengung,

ba§ ber 9}ienfd) nod) gang anbere aU menfi^Iic^e, irbifi^e 3(uf=

gaben i)abe, 5(ufgaben einer angebU(^ ^ö^eren Drbnnng, bie nic^t

me^r, jebenfall» nic^t nrfprüngüd), unfer SSert)äItni§ gu ben

3i a t r p , Dteligiort. 2
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ajJenfc^en, bie mit un§ leben ober bie üor un§ lüareii unb nnd)

im§ fommen lt)erben, unb gu ben dornen unb ©ifteln biefeS

t)arten 2trbeit§felbe§ , auf ba§ njir für eine furje ^^rüfung§äeit

oerje^t finb, jonbern ta^ ganj anbere Sßer{)ältni§ betreffen, ta^^

wir al§ enbüc^e, irbifd^e, in bie Letten ber (Sinnüd)!eit gefeffelte

SJlenfc^en bennotf) gum ©rtjigen, Ueberftnnli(^en, Xranäcenbenten

^aben ober getüinnen fottten. Qene ?5^agen mögen unter bem

befc^rönften ®efid)t§punft be§ blo^ irbifi^en .'peilä ber 9JJenfd^=

t)eit wichtig unb gro^ erfd)einen, bem religiöfen 9Jienfd)en ber=

blaffen fie gäuäUd) üor ber unbergleic^üc^ tüid)tigereu groge nad)

bem ewigen ipeil: „2Ba§ pife e§ bem 9Jienfc^en, roenn er bie

gange SBelt gemänne unb nät)me bod) Schaben an feiner @eete",

b. \). an feinem ewigen Xeit? ®e§gleid^en, wenn 3fieUgion eine

®emeinf(^aft allerbingS begrünbet, fo ift e§ ju pc^ft unb I^nupt-

fäd)lic^ bie ©emeinfc^aft mit bem ©öttUd^en, bie möglidift na^e

©emeinfdjaft mit @ott felbft; baburc^ jmar and) mit ben Srü-

bem, aber nur iiinfid^tüd^ be§ gemeinfamen 33erf)ältniffe§ §um

göttlichen SSater. 53rüber finb bat)er für ben religiöfen SJJenfd^en

im genauen 33erftanbe aüein bie 9)JitreIigiöfen, bie @otte»finber,

nid)t bie SSeltünber, au^er aU ^offnungaboüe 5ßrofeIt)ten be§

®otte&reid^§. S)a§ Sßert)ältni§ jum 9JJitmenfd)en bIo§ al§ foI=

i^em, t)ei^e er Sruber ober ©c^mcfter, I)at für ben Steügiöfen

immer einen irbif(^en S3eifd)mad; e§ beruJ)t ja erfic^tlid) auf ben

gar fei)r irbifd^en löanben be§ @ef(^Ie(^t§ unb bewahrt immer

bie (Srinnerung an bie 5)liebrig!eit unferer irbifc^en 2(bfunft unb

S3eftimmung. Unmittelbar ift il)m bie Slngetegent)eit be§ @eelen=

^eil§ nid^t eine gemeinfd^aftlic^e, fonbern eine 2(ngelegent;eit allein

äWifc^en i^m unb „feinem" ©ott. ©elbft nai^ ber @tü|e, bie

fein ©taube an ber ©emeinfctiaft mit Slnbern in bemfelben ©tauben
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finbet, öertangt nur bie men[rf)tid)C (Sd)tüäc^e in i()m, über bie

eigentüd) ber ftarfe 5Irm feine§ ®otte§ i^n l)intt)e9tragen follte.

(2o tüirb e§ benn anä) gerabeju QU§gefprod)en, bn§ ffteligion an

\iä) bie benfbar perföntid^fte ^ad)t, bie Sad^e be§ (Sinjelnen bto§

al§ (Stnjelnen, unb erft in jtüeiter :^inie aud) @emeinfd)aft§facf)e

fei. (Sie jottte beä^alb aud) niemals ©taatSfadie fein ; il)r 9{eid)

ift ja „nid)t üon biefer SBelt".

^ein B^eifel, "i^a^ 9ieIigion üon üielen, öietleid^t ben eij^rigflen

unb überäeugte[ten i{)rer löetenner fo aufgefaßt tüirb, Hub genau

au§ biefer 2tuffa[fung begreift fid) bie Haltung it)rer ef)r(id)ften

unb üerftänbigften ©egner. 9fJeügion, fageu fie , f)at fid) felbft

au^erl)alb ber großen , ber gemeinfamen 3tufgoben menfd)Iid)'

irbifd^er Ä^ultur gefteUt ; bamit I)at fie ba§ 9ted)t üertuirtt, eben ha

gehört gu Serben, wo biefe Aufgaben in t^rage fielen. ®ie ht-

rüt)inte gormel „9ieügion ift ^^rioatfad)e" ift ber jiemlic^ forrefte

2(u§brud biefer 3tettung ^u i£)r. @§ ift eigentlich ju üeriüunbern,

n^enn religiöfe öeute \id} über biefen (Sa| entfe^en Motten, ®enn

in näd)fter ^ebeutung fagt er bod) nur, tva^ auä) bie eng dtdi-

giöfen fageu follteu, üietfad) aud) loirfüd) fageu: Steügion barf

md)t ©taat§fad)e fein, gür eine '^ufd)auuug freiließ, bie fouft

aüe eblen, unöeröu^erüc^eu ®üter be§ SOJenfdien al§ @emeiu=

guter ber 3JJenfd)^eit in 5tnfpruc^ nimmt, erhält bie gormel un=

mi^berftäubüc^ ben ferneren Sinn : ha'Q 3fteIigion §u biefen eblen,

nnüeräu^erlid)en ®ütern nid)t geljört. Unb biefe 2(nfid)t aller=

bing§ ift tief eingebrungen. ÜMigion gilt al§ fi^Iec^t^in iubiüi-

bueüe Angelegenheit eiue§ ^eben
; fie ift ta^ „Xrennenbe", (Sitt-

lic^feit allein ha^ (ginigeube unter ben 9}leuf(^en. (So fagten bie

beften ber franjöfifi^en Auftlärer be§ Uorigeu ^a^r^unbertg, bie

beStüegen fd)on bie gäuätid^e 5(u§f(^Iie§uug ber Steligiou öom

2*
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öffentlichen ^tlbung^n^efcn , ebenfo iuie bie rabifale ^rennun^

üon Sirene unb ©taat übert)aupt forberten; unb fo )üieberf)oIen

e§ bie Siberalen befonbcr§ ber fot^olifdjen iiänber allenttialben.

®§ f^eint foft ein 2Bagni§, foItf)en ^onfenS öon greunben

nnb ^^einben einer ©ad^e über ba§, rva§> fie im legten ^^erne be=

bente, burd) SBiberfprnd^ gn ftören. ©ennod) forbert bie SBat)r=

^eit, anguerfennen, ba^ jene Sluffaffnng ber Dicligion, bie fie aller-

bing§ gur ^riootfac^e im engften ©inne mad^en njürbe, nid^t bie

einzige tf)atfäd)Iid) beftef)enbe unb fad)Iid) ft)ie tiiftorifd^ berecf)tigtc

ift; ba^ üielmel)r gerabe in ben größten, and) ben ?^reibenfenben

nod) tief bewegenben ©eftaltungen ber S^teligion eine faft ent^

gegengefe|te Sluffaffnng fi(^ begengt. Sfla(i) biefer fte^t ha^ SDtenfd^^

üd)e, gittüd^e gerabejn im SJJittelpunft ber iReligion; oI)ne mit

©ittlidifeit ibentifi^ ju werben, ermädift fie bod) unmittelbar au&

bem ^ern beg fittüd)en iöett)u^tfein§ unb belüafirt in jebem i^rer

©tabicn ben ^ufawnten^ang mit it)m; fie geininnt bamit fetbft

einen menfc^üd)en, ja menf d)t)eitlid^en S^arafter
; fie lüirb fo fet)r

®emeinfd)aft§fod)e, ba§ ber 9Jame ©ott faft nur nod) ber 9Iu§=

brud ift für eben ben t)öd^ften ^unft be§ menfct)Iidt)en ^-Beir)u^t=

fein§, bon bem erft eine (Sinf)eit be§ 9)Jenfdt)engefd)Iec^t§ fid^ fnüpft

:

für ben SJJ e n f d) e n ber ^ b e e.

(5(^on ber tjod^finnige 9JlonDtf)ei§mu§ be§ gmeiten ^efaja

^otte faft rein biefe 33ebcntung. (Sr üerfünbet „einen neuen §im=

mel unb eine neue (Srbe"; barunter mar aber faum etma§ 2{n=

bereg gebacf)t, al§ ma§ nur je ber füt)nfte ©lanbe an bie irbifd^e

3utunft be§ 3Jienfd)engefd)Iedt)t§ fid) getröumt ijat Unbebingte

.^errfc^aft be§ @uten unb ber ©ered^tigfcit auf ©rben, baburd)

öoüc^ menfct)lid)e§ ©enügc ; Slbfteüung ungered)ter, eigenfü(^tiger

^errfd^aft unb ber milben ^ntereffenjagb ber klaffen; elüiger
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S3eft^ ber @rbe; rebU(^e 3lrbeit unb ungefcfimäferter ®enu§ be§

5lrbeit§ertrag§ ; tf)atfräftige .pilfe tüiber alleä ntenfd)Iic^e ©lenb;

tertängerte Seben^baiier
;
griebe ]elb[t mit ber Xiermelt; ^2(ttge=

ntein^eit unb ©emeitifamfeit ber £el)re ; @in()eit unb @emeinfd)aft

i)e§ ganjeii menj(^Iirf)Crt @ef^(ec[)t§ in jenem ^öd^ften ^beali§mu^

ber ©ittlic^feit, üor bem fein ^^erbienft unb feine @d)ulb befielt

:

ta^ etwa finb bie mefentlicl)en ßüge biefe§ geträumten irbifd)en

i55otte§rcic^§. ®a# felfenfe[te SSertrauen aber auf @ott ben (Smigen,

ben (Srften unb i^egten, ben ©innigen, au§er bem fein §eilanb,

ber nid)t mübe noc^ mntt roirb, in bem ©ebanfe unb %t)at ein§

ift; ber, aU nnfer SSater, in un§ feine ed)ten ftHnber erfennt,

ber au^ Siebe un§ erlöft, ber nid)t um unterer Strbeit, fonbern

um feinetroiüen unjere Uebertretung tilgen, unferer @ünbe, mit

ber öielmeljr mir i()m 2(rbeit gemai^t, nic^t met)r gebenfen mitt:

biefer ©taube ift fid)er eine 9teIigion ju nennen, lucnn je ctmaä

biefen DtJamen öerbient I)at; unb hod) i[t e§ ftärlid) nur ber be=

geifterte 2[u§fpruci) be§ ®(auben§ an bie unbebiugte Stealität,

bie unübern)inblid)e ^raft, folgtid) ben unau§bleiblid)en Sieg be»

fittüc^en ^bealg in ber 9)ienjd)t)eit. 2öer immer biefen ©tauben

t)egt unb uad)fü()ten fann, wirb in bem ^rop^eten feinen nid)t

nii§5uoerfteI)enben, ergreifenb wahren ^ilnäbrud erfennen.

©inmat aber gemonnen, fonnte biefer fittlic^e ©runbjug ber

Religion ni(^t mieber öerloren gel)en. ^ritt er im älteften ßtiriften-

tum, öoüenb§ in feiner gried)ifc^en, bann mittelattertid)en "^oiU

feilbung aüerbinga uid^t in gleid)er Steinzeit mieber t)erüor, fo

mü§te man bod) blinb fein, mottte man it)n überf)aupt nic^t met)r

barin erfennen. ©er ©taube an ©Ott ben einigen Spater atter

^enfd)en, ber au§ Siebe un§ bie entfrembeten mieber gu fid) ge=

füf)rt unb aU feine e^ten S^inber angenommen, um feiner Siebe,
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ntd)t um „unferer 5lrbeit" toitten bie @d)ulb unferer @ntfrem=

bung Don i^m getilgt ^at, in bem nunmetir, !raft fold^er ©rlöfung^

bie @eineinfd)Qft ber Siebe andj unter ben 9JJenf(^en, ber ^bee

nad) jebenfans unter atten 5D?enfdtien geftiftet, bie @ittli(i)!eit ni^t

be§ äußeren 2;f)un§ allein, fonbern be§ SBoHenS unb ber inneren

©efinnung be§ 3JJenfd)en gegen ben $IRenfd)en gegrünbet ift ; einer

©efinnung , bie and) hnvä) @(^ulb unb Seleibigung be§ 2(nbern

fid) nid)t irren laffen, bie än:)ifd)en (SJuten unb 33öfen fo h)enig

nnterfd)eiben barf n)ie ber ©ott, ber feine ©onne aufgeben Iä§t

über @ute unb $8öfe unb lä^t regnen über (5Jered)te unb Unge=

red)te, benn üoHfommen follcn lüir fein \vk ber SSater im |)im=

mel öoMommen ift; ber eben bamit gegebene ©taube aber an

ein §eil, ba§ allem SSotf tüiberfat)ren ift, ben ©lenben unb 58e=

brüdten, ja ben ©ünbern guerft , lüä^renb bie 9fteid)en , Satten

unb ®ered)ten, bie materiellen 5lu§fauger unb geiftigen $ßerfül)rer

be§ $ßoI!§ 5U unnad)fic^tiger 9^ed)enfd)aft geforbert werben; unb

bamit an einen 3uftonb nienfd)Iid)en ®emeinfd)aft§Ieben§
, für

ben alle§ „Xrennenbe" unter ben DJJenfc^en, ber Unterfd)ieb be§

Sefi|ie§, be§ @tanbe§, ber 9lation nid)t me^r gilt : ba§ ift, baucht

mid), nid)t 2(uBenroerf ober 2ln^ängfel, fonbern ^ern unb 9nittel=

punft ber altc^riftlid)en 2lnfd)auung; in allen biefen 3ügen t)at

ba§ S^riftentum tt)atfäd)lid) ui(^t trennenb fonbern einigenb ge^

lüirft; in aUen biefen Bögen ftet)t e§ auf nienfc^üd)em unb fitt=

lid)em S3oben fo gut tüie bie ^ropt)etie be§ ^efaja, an bie e§ fo

fid^tlid) an!nü)5ft, unb ^at e§ ^n einer (Srf)üt)ung be§ fittlid)en

QbeaB ber 9JJenfd)^eit nid)t etwa bIo§ mitgettjirft, fonbern biefe

@r^Df)ung in ber Xi^at für einen großen %nl ber 5D'?enfd)!)eit

öonbrad)t.

^ält man bem entgegen, iia^ bod) üielmet)r Söeltftud^t ber
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©runb^itg be§ ®^riftentum§ mt etloa be§ S3ubbf)i§mu§ fei, fo

Ift ätreierlei ju erlüiebern. @rften§ entfpringt biefe 2öeltflud)t

bod^ nur au§ ber übermächtigen ©ntpfinbnng be§ 2öiberfpru(^§

ber fittlidien ^bee gegen bie tiorgefunbene fittlirf)e SBirflic^feit.

@ie beweift jebenfan^ ben 3wfai^ineitt)ang mit ber Ie|teren, 'ba^

man it)r, fo wie fie ift, entrinnen will. S)a§ t)inbert aber ni^t,

ba^ bQ§ ^beal, bem man gnftrebt, bem legten Äern nacE) ba§

fittlid)e ift nnb fein anbereS. llnb wenn nnn ßiebe , wenn ®e^

meinfd)aft ba§ SBort biefe§ ^beaB ift. Wenn beifpiel§weife al§

fein öoKer nnb reiner 2In§bru(f — ha^ ß'inb {)ingefteßt werben

fann, fo ift ba§ Qbeal fittlid) nnb ift menf(^Iic^, wenn e§ noc^

fo fe{)r ben SQJenfc^en ber ^bee bem 9Jienfd)en, wie er leiber ift,

aU ein ^InbereS, .ööl^ere^, aU f^rcmbling in biefer Söelt, infofern

al§ ein ^enfeitigeS, „^ran§cenbente§" gegenüberftellt.

^Weiten§ aber: gerabe ba§ ift bot^ bem 6f)riftentum , we=

nigften§ bem urf^rünglid^en, fo eigen wie nid)t§ 2tnbere§, ba§

e§ ba§ i^immelreid^ auf ©rben begrünben Witt. @§ ift „naijt

f)erbeigefommen"
, feine Sßoüenbung fte^t unmittelbar üor ber

jtt)ür, ja e§ ift bem 5Befen nad) fdion erfüllt mit ber (Srfdieinung

be§ erwarteten @rrettcr§. ^Jiur au§ biefem ©tauben befaßt fid)

ba§ ältefte (S^riftentum nid^t tiefer §. 33. mit ber übertommenen

@igentum§= nnb iJerrfd)aft»orbnung, bie e§ hoä) gonj ungwei^

beutig im ^rin§ip berwirft; e§ befaßt fid) ebenfowenig mit bem

ibealen (Entwurf einer 5Jieuorbnung, e§ ift infofern nid)t „uto=

pifd)" ; e§ üertraut üielmet)r, ba^ ber nun erfc^ienene ©rlöfer

„alleö neu mad)en" Werbe: einen neuen |)immet nnb eine neue

@rbe, nac^ ber SSerfiei^ung ; über ba§ 2Bie? braud)te man nid)t

5U grübeln, ^ie ^raft biefer Ueberjeugung freiüd^ berut)te einzig

in ber ^erfon be§ @rlöfer§, bie beäl)alb eine fo ganj anbere
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iöebeutung aU bie eineg bloßen ^rop^eten geiuinnen mu^te; er

tvav feinen ©laubigen ni(i)t nur ber SBeiSfager, fonbern ber @e=

roeisfagte; nid)t nur eine neue feiigere $yer^ei§ung, fonbern bie

überf(i)n)ängüd)e (Erfüllung atte§ SSer^ei^enen ; er ber SWenfc^en^

fof)n ronr pglei^ ber „erftgeborne" ©otte^fotin, gu nn§ feinen

!örübern t^erobgetommen, un§ bem Später gu öerföf)nen nnb un=

ferer @otte§finbfc^aft öon neuem gen)i§ p niad)en. @ r ö e r -

trat bie Mtn] ä}\)^it: für fie lebte, litt, ftarb er , er trug

nnfere S'ranf()eit, lub auf fid) unfere ©dimerjen, bie Strafe lag

auf it)m, auf 'Oa^ tüir ^^rieben Ratten, unb burcf) feine SBuuben

finb tüir geseilt — atlc^, tük e§ in ben 3Ser^ei§ungen ftanb;

unb fo ftellte er ebenfaüä in feiner ^erfon bie (gr^öl}ung ber

9Ji e u f (^ t) e i t gur @ottt)eit bar. Sarin aber tüar ho6) bie

SranScenbenj im ©runbe luieber aufget)oben : gerabe ba§ @otte§=

reicl) auf (Srben, in ben .^er^en ber 9Jienfd}en, in ber Siebe be§

9!)Jeufrf)en gum SJienfc^en gu begrünben, ba§ mar bie f)obe ^-8e=

beutung be§ 6;^riftentum§, e§ wav bie ^bee, bie i^ren naä) re=

ligiöfer Sogif jmingenben 2lu§brud fanb in ber ©ottmenfc^fieit

be§ (Sriöferg; bicfe foüte ja auä) ftjieber üorbilblic^ fein für bie

@rf)ebung ber StReufd^^eit felbft jur |)ö^e ber @ottt)eit. (£§ bleibt

immer ein ungef)eure§ SBort: „SSer liebt, ber ift au§ ®ott ge=

boren nnb fennt ®ott, tvn nict)t liebt, ber !ennt @ott nid)t",

benn „©ott ift bie Siebe", ©iner 9teIigion, ber e§ mögüct) ift,

it)ren @ott gerabeju burd) bie ©emeiufc^aft ju befiuieren, burd^

feine anbere ©emeinfdiaft aU bie tüix yjJenfc^en unter einauber

t)aben, bie mir allein fennen als ®emeinfd)aft unter ajienfd)en,

einer fold^en 9?eIigion üormerfen, ba§ fie bie ©emeinfdiaft üon

9}Zenfd) unb 9JJenfd) aufgebe, ha^ fie alle§ auf tia^ ^nbiöibuum

ftcKe, ift mof)! nid^t gerecht. Unb einer foli^en Steligion, im
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Unterfd)ieb öon attbern, i^re [c^roffc XranScenbens 5 um SSortüitrf

machen, ift tüieber nid)t gererf)t.

Hub bennod) begreifen jic^ biefe SSorhJürfe, nämüc^ au§ ber

(Snttt)icf(ung, bie ba§ ©^riftentum genommen t)at unb n)ot)I mit

innerer 9totmenbigfeit net)men mn^te. ®ie unmittelbar ben @in=

brucf ber au^erorbentIid)en ^erfonüd^feit ^t]n empfangen t)atten,

I)ietten feft an bem unbebingten ©lauben, ba^ bie (Srfüflung nun

gebrad)t, bie SSoüenbung ber ^JKenfd^Jieit gum Dieic^e (SJotteS enb=

gültig errungen fei. ^ud) fein Xob !onnte biefen ©tauben nic^t

erfd^üttern, benn „mu^te ni(^t (Jt)riftu§ fotct)e§ leiben" nac^ ben

ißert)ei9ungen? Söie märe er ber gültige ©teHöertreter ber 9}ienfrf)=

t)eit gemefen, {)ätte er nid)t ben bitteren ^eld) ber SSJJenfc^^eit ge=

leert bi§ jur .pefe : bi§ gur fi^merjlidien ©rfa^rung be§ SSerrot^

burct) einen feiner ©eliebteften um f(^nöbe§ ®elb, bee fd)uIblDfen

53eiben§, ber 9(ngft ber ©ottoertaffentjeit, be§ fd)mad)üoIIen 58er=

bre(^ertobe§ ! 9flur, er mu§te mieberfel^ren in göttlidier .Sperrlid^=

feit, um atle§ bi§ auf§ le^te p öoüenben. ©enerationen hielten

unerf(^ütterlict) feft an biefer Ueberjeugung ber unmittelbar be-

t)orftet)enben SBiebertet)r; mit ditd}t, benn fie mar logifc^ begrün^

bet in bem tiefften St^erne beffen, ma§ ha^ 2(uftreten ^efu be=

beutet t)atte. S3ie aber, al§ Generation um Generation ba^in-

ging, o^ne ba§ bie grofee |)offnung fic^ erfüllte ? ^iotmenbig mu§te

ha^ bie ganje ©eftalt be» d^riftlirfien Glaubend üermanbeln. @e=

rabe biefe ungeheure 5yiät)e, in ber bie (Srfüttung be§ Qbeal^ ge=

bad^t mar, mu^te je^t ju feiner M'ippt merben. Saburd) aber

mar biefe SBelt fortan fittlid) tief Ijerabgefe^t; für fie mar ba§

^"ybeal nid^t ha, fie blieb o^ne ^beal ; alle Straft dt)riftlid)en @{au=

ben§ unb d^riftlid)er iiiebe in it)r fonnte bie entf)eiligte nic^t mie=

berum tieUigen, fie blieb in htn fingen ber ©laubigen nntjeilig,
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t)telmef)r fie tüurbe e§ erft, lote fte e§ nie guöor gewefen. SSie

anber§ \pxidjt nod) ha§> 3of)anne§eüangeüitm : (Sr (ber Sogo§)

töar in ber SBelt, unb bie SBett ift burd) i^n getüorben;

bie SSßelt erfannte \t)n nnr nicf)t — nämlirf) öorbem; aber baö

SSort Warb ^^ t e i f c^ unb no^m SBo^nung unter un§ unb wir

idjauten feine $errli(i)!eit. B^^ar Dliemanb i)üt @ott je gefetien,

aber ber eingeborne 6o^n t)at i^n un§ funbget{)an. .t)ier ift

ni(f)t§ öon 2BeItfIuc^t, oon feinblid^er ©ntgegenfe^ung öon „gleifd)"

unb „@eift"; nid)t ber ©eift entfliegt ber SBelt, entwinbet fid)

bem f^Ieifc^, fonbern er ift üon je in ber SBelt unb fofl fic^ nun

gerabe gan§, Dt)ne IHücft)aIt in i^r offenbaren. Unb fo ferner:

2lIfo !^at ©Ott bie 2S e 1 1 geliebt, \)a^ er feinen eingebornen

@o^n gab . . . @ott ^at ben (So^n nid)t in bie SBelt gefanbt,

ha"^ er bie Söclt rid)te, fonbern ba§ bie 3SeIt burt^ i^n errettet

werbe, u. f. f.

Unb wenn aüerbingS im mittelalterlid)en S^riftentum ba§

1t)enia de contemptu mundi taufenbfältig öariiert Wirb, fo bleibt

t)od} ein ÜnÜjtv , ber un§ bie „greitjeit eine§ ®f)riftenmenfd)en"

gang anber§ beuten gelef)rt f)at. Tlan [jat beSwegen woI)I gefagt,

er war ni^t 9teforntator , er war fReligionSftifter. 3üdjt ganj

mit Unrecht, unb bod) I)at aud) er felbft fic^ nid)t üöUig getänfdjt

in bem SSewu^tfein, nur ben reinften, urfprüuglid^ften ©inn beö

S^riftengtaubeng wieberf)eräuftenen. (£r erfannte rii^tig, ba^ ber

paulinif(^e unb jotianneifc^e „Oölaiihtn" nic^t ein blo^eS ^iftorifc^e§,

faftifd)e§ gürwa^rbalten , nicht ein 3lnnet)men auf bie ?Xutorität

fei e§ einer göttlid)en ^erfon ober ber ^irdie, aber aud) ni^t

eine t^eoretifc^e SSiffenfd^aft üom Ueberfinnlic^en bebeutet, fonbern

„ein gewiJB @r!enntni§" ber «Seele, eine fd)Ied)tt)in innerlid) ge=

grünbete Ueberjeugung, unmittelbar gefd)öpft au^ bem tiefften
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Cueü be§ fittHrf)cn ©elbft bett)u|tfein§, h)enn aud)

geiuecft burcE) ba§ überlieferte „SBort" ber Dffenbarung. SBeber

Quf eine fpe!uIatioe SSernunfteinfid^t beruft firf) ber Sut£)erf(^e

©lauben, nod) ift er @ac^e eine§ (£ntf(f)tuffe§ freier SBiüfür;

anö) tiirf)t fd){ec^tl)in ba§ geoffeubarte SBort ift feine @tü|e,

fonbern bie lefete ^nfta^ä ift '^W, ^a^ ^^ ® e lü i f f e n nennt.

„(Sin ^eglic^er mu§ barum bem @üangelium glauben, bQ§ e§

@Dtte§ SBort ift unb er innertic^ befinbet, ba§ e§

2Sat)r^eit fei", 'äuä) bie ^rD|)t)eten {)aben nur wiebergefagt,

tüaS ©Ott „in i^ren ®ett)iffen mit i{)nen gerebet"; boä

t)oben fie „für eine gen)iffe Offenbarung genommen". So üer-

langt er in jener „unftöBigen unb unbiffigen 3(nttt)ort" auf bem

SSormfer 9lei(^§tag, übertounben gu njerben burd) S^riftftelleu

unb „gefangen im ©eroiffen an bem SSort @otte§". ®arin

murmelt bie uncrfrf)ütterlid^e ßraft be§ ©taubenl!, in ber er fagen

fann: „mie bu glaubft, fo gefrf)ief)t bir, glaubft bu e», fo {)aft

bu t§>, glaubft bu e§ nidit, fo ^aft bu e§ nid)t, ber ©eift ift f^on

im .'pimmet burrf) ben ©lanben". ®er ©lauben anS^riftus be-

beutet it)m, „ba^ man feinen ^^üeifel ^aht, ma§ ber SJiann rebet

unb t^ut, bo§ ba§ gerebet unb getf)an I)ei§t im ^immel öor

allen @ngeln, im ^ergen öor allen böfen ©emiffen unb

eignen ©ebanfen"; fo „!ann icf) aüem %xoi^ bieten, maS ba miß

äürnen unb böfe fein, benn ba t)ab' icb be§ SSater§ ^erj unb

SBiUen in {s;f)rifto" u. f. f.
®a§ ift bie ^tiat Sutl)er§, biefe

2Bieberentbecfung be§ mat)ren OueüS beä ®Iauben§ im ©emiffen,

b. I). im innerften ^ern be§ menfd)üc^en ©elbftbemugtfeinS. ®a§

33emuBtfein be§ fittUctien ©efe|e§ ift e§ in ber j£t)at , ta^^ un§

rid)tet unb öernid^tet in ber (Srfenntni§ unferer tiefen llnäuläng=

lid^feit, aber baSfelbe Jöerou^tfein ift e§, ba§ burd) foId)e'®emü=
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tigung mitten t)inbitrc^ im§ äuglelrf) roieber aufrichtet unb un^

getüi^ mac^t, ba§ wir beniioc^ ^inber ber (Sruigfeit finb. @o

allein begreift fid), "iia^ ber ©knbc unmittelbar buri^ fid) felbft

bie (Srrettung unb Setigfeit nid)t öerbient, nidjt eriuirft, fonbern

^at, entf)ält. ®ie „SSerfe" !önnen fie un§ nid)t erringen, loeil

fie nur 2(eu^erungen finb, nic^t bi§ in ben innerften ^ern uufere§

(Selbft bringen; n)o()l aber liegt in bem ©kuben öon felbft, n)ie

bie 2;ilgung oder unferer Sc^ulb, fo ber fröf)(ic^e, entfd)Ioffene

SSille ^um ®uten, traft beffen fortan ba§ ®ute getfian mvh

„ot)ne alles S^ornel)men etlt)a§ baburd^ gu erlangen, ot)ne gurdjt

t)er ©träfe unb o^ne ®efud) be§ ÜDl)n§
, frei u m f o n ft , aU

t)on benen, bie fd)on bie Seligfeit unb ba» @rbe @otte§ burc^

ben ©tauben t)aben". @ine gro^e e^olge biefer tiefen ^luffaffung,

augleid) bie fd)i3nfte S3eftätigung für ben fittlidjen ©runb be§

©(auben§begriff§ bei :yut^er ift ber fort unb fort öon it)m einge-

fc^ärfte ©a^: bajg t)a^ ©ute n^eber gefd)e()en barf um ©otteS

noc^ um unferer eigenen @elig!eit
,

fonbern allein um beS

3^äd)ften rtilleu. „©trebe, ha^ bein Seben ja nid^t bir, fonbern

allein beiuem ^Jiäd)ften nottt)ue unb bienlii^ fei; fie^e ja barauf,

bo§ bie SSerfe, bie bu t|uft, uic^t auf ©ott, fonbern auf ben

9Zäd)ften geriditet finb". 2Bie ift bie Siebe be§ 9iäd)ften beS ©e=

fe|e§ Erfüllung, fo tüir bod) aud) ©ott über atte 2)inge, and)

über ben S^äc^ften, lieben follen ? „Xa§ ^at S^riftuS felber anf=

gelöft, ba er fprid)t: ha^ anbere ©ebot fei bem erften gleich,

iinb mac^t au§ ber Siebe @otte§ unb be§ 9^äc^ften gleiche Siebe.

Unb ba§ barum: auf§ erfte, ba§ ©ott unferer 2öerfc unb 2Bol)l=

t^at nichts bebarf, fonbern Ijat unä bamit ^u bem Sflädjften ge=

lüiefen, ba§ tnir bemfelben t^un, tt)a§ mir il)m t^un loottten . .

.

ha foll mau ©ott finben unb lieben, \>a foll mon il)m bieneu
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unb @ute§ tt)uii, lüer i^m ®ute§ t^un unb bienen tüiU, ba§ alfo

ba§@ebotöon b er S ie b e @ o 1 1 e§ gong unb gar

I) er unter in bie Siebe be§ SZädiften gejogen

i [t .... ®enn er 1:) at fic^ bnrum ber göttlid^en

©cftalt entäußert unb bie !ne(^tifrf)e ©eftalt angenommen,

auf boB er unfere Siebe gegen ibn I)erunter§öge unb auf ben

9^äd)ften f)efte — fo laffen Wir biejelbeu I)ier liegen unb gaffen

bienieil in ben i^immet unb iDoHen gro§e ®otte§Iiebe unb =bienft

üorgeben" u. f. U).

9fieiner ift ber c!^riftlicf)e ©lanbe niemals aufgefaßt föorben.

?(u§ biefem OueU, nid^t au§ einer 51nleit)e bei bem ^aganiSmuä^.

ber 9tenaiffance , n:)ic 9J?and)e geglaubt, fliegt feine eJirüdje

(Sc^ä^ung ber irbifc^en Slufgaben be§ 9J?enfd)en. @o Wax ber

2Beg frei gemarf)t für jebe§ reine menfc^Iictie ©trebcn, bie innere

5reit)eit tuiebcrgettjonnen gegenüber allem ©bleu unb Schönen in

3BeIt unb S[Renfd)enIeben
; fo begreift fid), ba^ if)m bie „SJJorgen^

röte be§ tünftigen Seben§" nnfgegangen fc^eint in ber neu

erwadjten „SrfeuntniS ber Kreatur"; e§ begreift fid) bie freie

unb reine SBürbigung ber @t)c, ber j^amilie, be§ (Staate, e§ be=

greift fic^ ber tt)at!räftige (Sifer für (£r5ie()ung unb Unterricht

ber ^ugeub nii^t ber t)ö^eren ©täube allein, fonbern be§ gangen

SSoIfS bi§ gum ©eringften {)erab, auc^ nic^t bIo|3 um ber allge=

meinen SSerbreitung be§ (£üangelium§, fonbern gang auf gleicher

Sinie unt ber irbifd)en , bcfonber§ ftaatlic^en Stufgaben be§

9}ienfc^en tüiHen. ®afür ift e§, ben!e id), ni^t nötig, ^^ugniffe

5ufamnten§utragen. Unb ebenfolüeuig bebarf e§ be§ au§füt)rü(^cn

S3en)eife§, ba§ au§ biefer @igentümü(^!eit be§ beutfc^en ^rote^^

ftanti§mu§ bie «Stellung ber beutfd)=proteftantif(^en Stuftlärung

be§ ac^tge^nten 3a^i^t)unbert§ jur 9teIigion fi^ begreift, ja not=
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tüenbig erfolgte. ®a§ tüiebergejoonnene SSerftänbnlS für ben

urfprünglid)en
,

fittlicf)=nienfd)lid)en Sinn ber 9teIigion mad)te e§

ben Seffing, Is^ant unb ^e[taIo§äi, ben gierte, grieS nnb ^rauje

mögüd), ein |)ofitiDe^ $ßerpltni§ gum @otte§g(auben , bei noc^

fo weiter Entfernung üom S3nc^ftaben überlieferter Sefcnntniffe,

feftäut)alten. SIuc^ bie roniantifc^e 9ieaftion t)at ba§ nic^t ganj

iüieber rudgängig macfien !önnen; nrnndie Slngeic^en njeifcn barauf

i)in, ba§ bie urfprüngüc^ et^ifdie S3ebeutung ber 9ieIigion in ber

proteftantifrf)en SBelt immer noc^ unter ber Dberflädie mächtig

fortmirEt, njiehjoljl freilid^ tion 3ttlein{)errfd)aft tt)eit entfernt ift,

ja notorifi^ in ben firct)Ii(^ ma^gebenben Streifen am attermenigften

aud^ nur öerftanben lüirb.

Sllfo ^Religion ^at einen fittli(^en ^ern. @§ ift infofern

jebenfaHS nid)t bered^tigt, fie in ou§fcf)Iie^enbem ©egenfa^ gu ben

5tufgaben menfd)lid)er Ä^nltur, ju Söiffenfctiaft unb @ittlid)feit,

gum @emeinf(^aft§beh)uötfein ber 9}ienfd)l)eit §u benfen. ®ie

beutf^e Slufflärung ^atte ein 9te(f)t, firf), tt)o ni(^t gum ©t)riften=

tum, borf) gur 9teIigion, gum ©otteSglauben jn befennen. 2öer

mit 9ieIigion ganj aufräumen ober bod) fie oom gemeinfamen

^'ulturbefi| ber 3Jienfd)f)eif fd)eiben unb in bie ^folierfammer

ber Qnbiöibualität einfd)Iie§en njill, ber mu§ wiffen, ba§ er fic^

bamit nic^t blo^ oon ^ropt)eten, 3f{eIigion§ftiftern unb 9?efor=

matoren, fonbern üon ben SJMnnern ber ''2tuff(ärung, öon Seffing,

^ant, gi(^te, ja üon @oett)e unb @d)iller fc^eibet, benn fie alle

tüaren, in toie freier e^orm immer, ©otteSgtäubige unb finb o^m

SL^erftänbniS für bie uniüerfal menfc^t)eitlic^e 33ebeutung be§

9iamen§ @ott it)rcm gangen SBefen nad) nid)t gn begreifen.

^ilüein unfere ?^rage ift bamit nod) feine§tt)eg§ entfc^ieben.

SSieImef)r n)ill e§ fd)einen, al§ fei eben bamit nur wieber bem
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©egner eine neue Söaffe in bie §anb gegeben, t)iettei(i)t bie ge=

fä^rli(^fte Don allen. 3ft nämlicE), wirb er fagen, ba§ ^althaxt

an ber 9teligion nur ba§ (Sittliche, fo fann man toä} md)t

leugnen, ba^ @ittlic^!eit anö) oi)ne 9teügion befielen fann; ja

gerabe in itirer SoSlöfung öon ^Religion, tt)irb er bef)aupten, t)er=

mag fie fii^ erft in il)rer gangen 9teinl)eit gu entfalten, UJÖ^renb

fie in il)r niemals rein erfc^eint, fonbern faft burrfilüeg untere

mifd^t mit SSeftanbteilen, bie nid)t blo^ nid^t fittlid), fonbern nid^t

feiten gerabegu föiberfittlid) finb. ®onn aber muffe boc^ al§

3iel ba§ üöüige SSerfi^tt)inben ber üteligion gebad)t Werben.

3ur Unterftü^ung biefer Sluffaffung wirb er tttüa barauf

t)inweifen, ha^ ber unftreitig wett(ict)e, bieSfeitige ®^ara!ter ber

jübif^en 9teligiofität öon d)riftlid)er ©eite aU uieberer @tanb=

puntt abgefertigt §u Werben tjflegt, ba§ frf)on in ben älteften

Urfunben be» S;f)riftentum§ , in feiner SBfetif, in ber offenbor

geringen @d)ä^ung ber irbifdien ^2lngelegent)eiteu be§ SD^enfdien

überhaupt, ein tran§cenbenter , weltpc^tiger ^"9 "icbt gu öer^

fennen fei; ba^ aud^ Sutt)er biefen S3eftanbteit feine§weg§ ganj

t)at auSfcbeiben fi3nnen ober woüeu, foweit er aber baüon Io§=

tommt , unöerfennbar unter bem ©influ^ einer atigemeineren

Strömung ftet)t, bie in anberen ^nbiüibualitäten al§ gerabe ber

feinigen itjren t)eibnifrf)en Urfprung unb ®£)ara!ter unöer{)üttt ju

erfennen gibt; ba§ ba§felbe in nod) öiel aupttigerem ä)?a§e öon

ber beutfd)en 2tuff(ärung gilt, bie g. 33. an bie I)eIIenifcE)e Kultur

ungleid) ernfter unb begeifterter at§ an (i££)riftu§ ober Sut{)er an-

getnüpft t)at; Wä^renb anbrerfeitS ber alte (Supranaturali§mu§

unb eine giemüd) mittelalterliche (Stellung gu ben irbifc^en Ä^ultur=

aufgaben aud) in ber eöangelif(^en ß'irc^e öorf)errfd)enb geblieben

ober oon neuem geworben ift. (Sr Wirb bie j^^age aufwerfen,
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ob Sut{)er, mä) jener bon un§ betonten (geite, eigentlich nod)

et)rift, ob ®oett)e, S?ant ober gar gidite noc^ @otte§gtäubige

iiei^en tonnen, nämtid) im t)iftonfd)en Sinne be§ ß^riftentum»

unb be§ S^ei§mn§. Unb fo tcirb man bie foIgerid)tige 2öeiter=

entmicflung nur barin fef)en, ha^ auä) ber 9teft ober ©djatten

oon 9teItgion, ben felbft bie Stufflärnng, n)enigften§ bie bentidie,

nid)t abftreifte, öerfrf)minbe, unb fo ba§ rein ©ittücle unb 00=

gemein ^ulturmäBige allein surücfbleibe. ^at ^Religion t[)atfärf)=

üd) noc^ eine gro§e 9JJad)t, foba§ öon t)eut auf morgen mit it)r

aufgnräumen allerbing§ nid)t anginge, nun fo mag fie fortbe=

fte^en, aber al§ „'»^tioatfadie" berer, bie nun einmal o^m fte

nid)t au^fommen fönnen, auf i{)re prioate 93erantn)ortung ; ber

©taat, bie ©efettfc^aft foHte irgenbeine pofitiöe Stellung gu it)r

nid)t einnet)men, ba§ öffentlidie S3ilbung§mefen fie nic^t gu if)ren

^ilufgaben red)nen. @ine ^äbagogif, mel(^e bie f)umaue 33ilbung,

bie S3ilbung m enfd^üdien @emeinf(^aft§Ieben§ fid^ gum QkU fe^t,

ptte ftc^ mit ^Religion uid^t gu befaffen, nid^t weiter menigften^

al§ nottüenbig, um jic^ if)re§ ftijrenbeu ©inftuffe» ju erU)ef)ren,

um it)r 33ereid) gegen ha^ ber 9?eligion reinlich abäugrengen.

Sd)it)erüd) wirb ber Sßerteibiger ber ^ieligion bie Folgerung

gelten taffen. (Srften§, mirb er fagen, menn Steligion, loie nid^t

ft)ol)t geleugnet tüerben fann, einen fittUdien ^ern ^at, fo ift fie

barum bod) uid)t bIo§ ein anberer, §umal nieberer, unreiner

^2tu»brud für Sittlid)feit. @§ !öunte iiod) fein, ba§ fie nod) einen

eigentümlid)en ®et)att f)at, uod^ eine befonbere, aud) für fid) mid^=

tige Seite be§ SRenfd^entumS üertritt. (Sbenbie^ mirb bet)auptet.

3iüetten§, roenn für it)re Ä^ulturbebeutung aUerbingS ba§ fittlid)e

SDJoment ba§ entfc^eibenbe ift, fo folgt auc^ barau§ nid)t, ba§

fte burc^ eine reIigion§freie SittUd)teit of)ne Weitere^ ^u erfe^en
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Jräre. (S§ fönnte fein, ba^ fie and) nad) biefer f|3e§ie(Ien Seite

@igentümli(^e§ bietet, tua§ nicf)t ebenjo burd) eine ber Üieügion

entfrembete 8ittlid)feit §u leiften i[t. 2Sa§ bie§ fei, glaubt man

fel)r luot)! fagen 511 fönnen. 3»Ößfifli^i'ei^ ^^i^i> ätt)ai^, ba^ fid^

nnabpngig bon 9teIigion einfe£)en lä^t, tt)a§ ba§ ©ittüd^gute

unb tt)ie tt)eit öon feiner gorberung unfer tt)atfäd^Iid)e§ .^anbeln

entfernt fei. dagegen, ha'^ ©ittlic^feit o^ne 3teIigion , blog aU

bo§ nienfd)Iic^e ^ßeiDu^tfeiu ber fittüdjen 3lufgabe, aud) bie er=

forberIid)e ^raft befi^e, ba§ gegebene i^nbioibuum in feiner ge^^

gebenen inbioibnellen Soge gu ergreifen nnb jum ©utljanbeln gu

beftimmen, nnb bem entfprec^enb auä) bie fon!reten Crbnnngen

menfc^Ii^er Slultur, fei e§
, fo n)ie fie befte^en , anfrec^täuljaften,

ober öollenbs fie, tüie wir forberten, öon ©runb au§ neu gu ge=^

ftalten, baä be§h)eifelt man. @ben I)ier foÜ ^Religion ergän^enb

eintreten. ®ic fittüi^e Uebergeugung nämlic^, bie fie begrünbet,

beftef)t feine§tt)eg§ nur in ber allgemeinen (Sinfii^t, h)a§ ba§ (Sitt=

lic^e unb ba§ e§ unbebingt gu erftreben tft, fonbern in ber Qu-

oerfid)t, ba§ eine SJiac^t be§ ®uten fei, bem 9Jien=

fc^entierjen, ja bem 3111 ber ®inge überlegen, mit ber allein unb

burd) bie ber tf)otfäc^üd)e Sieg be§ ®uten in ber SBelt unb über

bie SBelt 5u erhoffen fei. Tiit anbern SSorten: 9fteIigion, ober

ber ©laube an @ott, öertritt ni(^t bIo§ ha^ ferne ^beal eine§

fittli^en 3uftanbe§ ber 9Jienfdit)eit
,

fie ift nii^t blo^ ein anbrer

3tu§brud für ben menfc^lid)en Xraum be§ f)öc^ften ®ut§, fonbern

fc^Iie^t in fid) bie unmittelbare unb lebenbige ©eloipeit einer

9D^ad)t be§ ©uten in ber SBelt, in ben |)eräen ber äJJenfdien

unb über fie. ®ie§ gmeifeUofe perfönlid)e 33ertrauen, bie uner=

tä^tic^e a^orauäfe^ung unb fräftigfte ^riebfeber iebe§ energifd)en

9! a 1 r p , afeligion. 3
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.f)anbeln§ im ftttüd^en igntereffe, finbet in bcr bIo§ menic^üdien

9Biffenf(f)aft, iüie btefe efirlidiertüeife gei"tet)cn mit^ imb tf)at)ä(i)Ud)

9eftet)t, feine an§rei(^enbe Stü^e. 2(t(e blo^ tljeoretifcEie ©rfenntni»

be§ Mtn](i)^n ift bem ^^leiffl aufgefegt, ja aü il)r gortfc^ritt

beruht auf bem 'Stc(i)t^ ht^ Qwä^eU in il)r; eine jo f(^manfe ®e=

n)i§§eit fann aber ni(i)t ausreichen in ber großen, brennenben,

nnauffdiiebbaren praftifc^en ^^rage : wo^tv, in biefem 2(ugenbIicE,

in biefer bestimmten Sage, in ber ic^ mid^ finbe, bie Äraft, bie

3uöerfid^t nel)men gum fitttii^en ^l ^ u n unb ß e b e n. ®a§ blo^e

allgemeine 33en)u§tfein , n)a§ ba§ ®ute, felbft bie tieffte lieber^

geugung, ba^ e§ atlein be§ SJienfd^en tüaljrey ^eil ift, jenes l^eil

ber @eele, beffen S5erluft nid)t bnrd) ben ®en)inn einer „ganzen

^elt" aufgewogen wirb, felbft biefe Ueberseu^ung gett)ät)rt nod)

ni^t bie ßuöerfid^t, ba^ ha^ @ute, bo§ mir fo t)oct)nötig ift, aud)

in meiner Tlaä^t fte^t. ^ie blo^e fittlicfie (Sinfirf)t fann oietmebr,

gerabe roenn fie baS Qbeal in feiner gangen majeftätifct)en ©röge

begreift, ben SJienfdiert nur bemütigen unb oernid^ten, nur an

ber ©rreid^barfeit be§ borgeftecften QkU öersmeifeln machen,

©erübe gegenüber ber aufriditigen (SrfenntniS unfereS 9}iiBöer=

pltniffeS jnr fittüd^en Stufgabe bebarf e§ einer fefteren, tröft=

lieferen 3^ergen)ifferung ; biefe glaubt ^Religion ju geben, ©efe^t

felbft, fie tänfc^te fi(i) babei, an fid) unb objeftiö genommen; fo

genügt, ba^ fie it)ren ©laubigen fubjeftib biefe ©ett)i§t)eit in ber

Xt)at oerfc^afft, um i{)x eine S3ebeutung für thtn baS, morauf

bD(^ anlegt aüe§ anfommt, für bie fittüd)e St^at, für bie $ßer^

njirflidiung be§ (Sittlichen in ber SBelt unb 9Jienfct)t)eit fo lange

äu geben, al§ fie überfiaupt noc| ©laubige finbet.

S)amit erft ift unfere ^^rage auf il)ren legten 8inn gebrad^t.

@o gefaßt, lüirb fie Joeber gu ©unften ber Üteligion entf(Rieben
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ü(^en ^erii ()at, i)a§ bie reügiöfe lleberjeugung bie fittlid^e ein=

fd^Iie^t, nod) ju i{)ren Ungunften burc^ bie eben baraiif jid) ftü^enbe

Entgegnung : wenn ber 5tern ber 9ieIigion blo^ bie (äittlii^feit

fei, fo ^abe fie alfo fein felbftänbige§ 5)afein§rec^t neben ber

reinen 6ittüdj!eit, fonbern aUenfattä nur al§ eine niögüc^ft rafd)

5U überrainbenbe SSorftufe ^u i^r. SSieIniet)r fommt je^U alle§

barauf (linauä: üertritt D^eügion imrfüd), luie be()auptet inirb,

ttod) eine eigentümliche unb ^toav n)efentlid)e (Seite be§ äJJenfdien^

tum§? unb ferner: uermag fie jene §tueifelIofe (SJenji^fieit
,
jenes

|)erfönUd)e 3"ti^fl»e" fi»f f^ne a)iad)t be§ ®uten in ber SBelt,

burd) bie fie bie blo^e, religionsfreie @ittlid)feit ju übertreffen

glaubt, iüirflid) ju bieten? SBorauf fann fie biefe bel)auptete

@elüi^t)eit benn ftü^en, wenn nic^t onf 2Biffenfd)aft unb @itt=

lic^feit? 2Betd)e nnbern unb beffern Sted^tStitet ^at fie bafür

aufjuineifen '?

S3eibe (fragen aber füt)ren offenbar auf bie einzige gurüd:

tu a S i ft ^Religion, lüaS ift übert)aupt il)r ®runb im menfd)li(^en

Sßefen, im menfd)Iid)en 33 e W u § t f e i n ? S)enn in unferem 58e=

tüu^tfein mu§ ifjr OueU nad)geU)iefen werben fönnen, wofern fie

uns etwas gelten foll. SSon biefer $ßebingnng fann nid)t abge-

gangen werben; unS t^ilft fein geoffenbarteS SBort, wofern Wir

nic^t auc^ „innerUd) befinben, ba§ eS SB a 1) r f) e i t ift"

;

ber Offenbarungen gibt eS gar gn Oiele. ®ieS „innerlich be^

finben", waS befagt eS benn anberS als bie Prüfung oor bem

i^orum beS eigenen 93ewu§tfeinS ? ®aS ift äuglei^ ber Soben,

auf bem allein Steligiou mit ben beiben ©runbelementen beS

SRenfd^entumS, mit benen f)auptfäc^lid) fie um ben SSorrang ftreitet,
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SSiffenjc^aft unb ©ittlidifett , bann and) mit ber tmift fid) üer=

gleichen unb augeinanberfe^en, iiub fo bie entjd)eibung gelDonneu

lüerben fann über imfcre urfprüngüd)e grage: wie üertjält jic^

Üteligion giir Humanität, gur l)umanen Silbung?
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2)rttte§ tapitel. ,

S e l i 9 i n»

^n bem foeben beftimmten grüubücfien Sinne ift bie grage

ber Steligion unb i{)re§ SSerliäItniffe§ §ur ^nmanität t)ornet)mIirf)

öon @d^Ieiermad)er gefaxt tüorben. ©eine l'fntlüort lautete: bie

gefucf)te ©runblage ber Oteügion im menfrf)lid)en 93ett)u^tfein ift

ha^ @ e f ü () I.

9lic^t eine bIo§e ttjeoretift^e (grfenntuiS, nii^t ein bIo§e§,

fei e§ rationale^ ober f)iftorifc[)e§ SBiffen oon ®ott ift 9teIigion;

aber auc^ nid)t b(o^ eine eigentümlid^e SBiüenSrid^tung, ober eine

Hrt bict)teriftf)er ©eftaltung. jDaä affe§ ^ttjar ift 9tetigion au<i),

iinb e§ ift üon it)r nicf)t gu trennen ; aber e§ ift met)r i^re 2(euJ3e=

rung§tt)eife, al§ i^r innerfter ^ern, mef)r golge unb 53eroei^ at§

@runb unb 2Bur§eI be-ä religiöfen ^-ßeh)u§tfein§. ©ein ^ern ift

öietme^r ba§ ®efüt)I. 5(u§ bem religiöfen @efüt)l erft fliegt bie

eigentümlid^ religiöfe SBeife ber (Srtenntuig mt ber @ittlicf)!eit

h)ie ber fünftlerif(i)en ©eftaltung ; e§ ift @rtenntni§ au§ @efü^t§=

grunb , 3BiIIen§rid)tung , bie beftimmt ift bur(^ bie 9ii(^tung be§

<55efü^lÄ, ft^unftfcf)ö|)fung au§> übermäd^tigem @efü^l§brang.

®a§ ©efü^I trirb alfo, burdjauS rid)tig, nid)t al§ ein n e n e §

@ n b e r g e b i e t be§ SSemu^tfein» neben @r!enntni§, SBille unb

f(i)affenber ^3^)cintafie gebac^t, fonbern eigentüd) at§ bie pf^d)ifd)e
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@runb!raft. @§ öertritt bie gan^e ^ n n e r U c^ f e i t be§ feeli^^

fd)en ßeben§, ba§ eigentlidie @elb[tfein ber Seele. ®rfeniitni§,

SSiüe, ^f)antafie finb im SSergleirf) bamit nur 21 e ufe e r u n g e n

;

ba§ (5Jefüf)( umfaßt fie getüifferma^en mit, ober fa^t jie in fid)

al§ it)rer testen SSurael äufammen. @o üerfte^t jid), ba| fid)

9^eIigiou tt)ebci- auf ein bIo§ tf)eoretif(i^e§ nod) auf ein blo^ pra!=

tifcf)e§ ober poietiicf)e§ S3elt)uJ3tfein äurüdfütjrcn lä^t, luof)I ober

einen eigenen DueH barfteüt, au»> bem jowot}! eine @r!enntni§

al§ eine SSittcnSriditung aU ein tun[tlerijd)e§ ©eftalten fliegt,

nömlid^ bie eigentümlid^ reügiöfe gorm ber (Srfenntni» mie ber

(Sittlidjfeit n)ie ber ^unfttf)ätigfeit.

^d) glaube , ha^ bie 2(uffaffung @(^Ieiermad)cr§ bi§ ju

biejem fünfte bem fRid)tigen fet)r nalje ift. Slllein in feinen wei-

teren j^olgeruugen tüüfetc \d) mid) it)m nid)t angnfc^lie^en ; eine

neue, möglid^ft bi§ jum ©runbe ber 8a(^c gurüdgefienbe Unter-

fud}ung ift bat)cr unerlö^Iid).

@rfenntni§ unb 5B i 1 1 e finb offenbar beutlic^ unb

fd)arf gefd)ieben burd) i()ren ^ n I) a 1 1 : id) er!ennc, tt)a§ ift, id)

lüiü, lüa§ nid)t ift, fonberu erft werben foü. ®iefer Unterfi^ieb

bleibt feft, mag noc^ fo fet)r sum SöoHen and) ein ©rfcnnen, jum

@rfennen and) ein SSoIIen get)ören, eine @rtenntni§ nie o^ne SBitlen^-

oft, ein SBiUe nie of)ne einen 3(ft ber (Sinfic^t ju Staube !ommen.

^a§ t)ebt ben Unterfc^ieb nid)t auf, Derringert i^n aud^ nid)t,

§n)ifd)en bem beftimmten SSor»fid)= ^ o b e n einc§ ®egenftanb§ al§

eine§ SSort)anbenen , SSirflid)en, unb bem SSor f a ^ eine§ ^^ct^^f

ber 3ielfc^un8f i>^c ^i" 9^id)tt)orI)aubene§ , 9iid)tmirf(ic^e§ , aud)

nic^t a I § wirflid), ober etwa al§ mögüd) ober uotwenbig, fonberu

at§ ^u^E'^iüirftii^enbes, @einfotIenbe§ auffteUt. .^ft "^^^ ©efe^te

fdjon wirüid), ober ift e§ al§ notwenbig bet3orfteI)enbe So^S^
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tüirf(id) gegebener SSorau^fe^ungen ernannt, fo braud)t man

e§ nidjt erft gu tootlen; e()er fönnte ha^ (S^etüoüte fdjeinen bQ§

blo^ 9JJögIi(^e gu bebeuten; aber eine .s!)t)pott)efe machen ift anö)

nic^t SSoücn.

ÜJiag man bic 51 f t e be§ @rfennen§ unb be§ 2öotIen§ fonft

wie immer :pfl)diDlogild) beuten unb getgliebern, immer bleibt

biefer Unterf(^ieb im ^ n t) a 1 1 : in ber jebem oon beiben eigenen

*^ r t b a § D b j e ! t 5 u f e ^ e n. @§ ift unerlä^Ud) , biefen

Unterfd)ieb no(^ »weiter §u feinem Urfprung jurüdäuoerfolgen.

@in Dbjeft, fei e§ be§ bloßen ©rfenneng ober be§ 2öoIIen§,

beftet)t f
ü r nnfer S3emu§tfein nur bnrc^ eine ©e^ung über felbft=

eigene ©eftaltung b e § 33ett)u§tfein§. Objefte finb nid^t „gegeben",

ba^ S3emu^tfein geftaltet fie fi^, au§ gegebenem (Stoff gwar, aber

nad) feinen eigenen gormgefe^en. ^nfofern ift alle Dbieftfefeung

fd)i)pferifd)e Xl^at be^ 33cwu§tfein§.

^m bIo§ tI)eoretif(^en (Srtennen jeigt fid) ta^^ tlärlic^ barin,

ba§ ba§ in ber (Srfenntniä ®efe|te im ^^ortgang berfelben @r=

tenntnitf and) mieber umgefto^en merben fann. @» ift alfo tein

abfoluteg ©ein, ha^ fie erreii^t, fonbern, menn bennod) ein 8ein,

bann ein bIo§ relatiöe§, nämli(^ beftimmt unb eingefdirönft burd)

bie üielation §u ben allgemeinen ©runbgefe^en unb befonberen

Sebingungen unfereS @rfennen§. 2Ba§ ber gemeinen ^(uffaffung,

unb ber wiffenfd^aftlic^en öor ^opernifu§, eine freifenbe S3emegung

beö girnmment'ä um bie ©rbe mar, eben ba§, b. ^. benfelben

^omplej; üon ©rfc^einungen, er!annte ^opernifuS für eine „luatire"

llmbrebung ber @rbe um i[)re '^Ic^fe unb um bie ©onne, mäbrenb

bie {^ij:fterne in 9iu^e bleiben ; bie mirren ©eftalten ber ^Ianeten=

bahnen, bie mon bi§ bat)in üergebenä in matt)ematifd) eiufadien

gignren gn befinieren üerfut^t t)atte, lüften fi(^ burd) biefe oer=
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änberte SSorauSfe^uug, gleid^ ber (Srbbaf)n, in elnfacE)e Greife auf,

unb bte flare @eie|mä^ig!eit be§ @t)ftem§, bie jid) fo ergab, war

für ben gorfd)er ein f)inrei(^enber Setoeiä feiner S3af)rt)eit. Slttein

fd)on £e^|)Ier, obiüof)! üon berfelben 33egeifterung für bie mat^e=

matifdie Harmonie be§ 3BeItban§ erfüttt, fati fic^ burd) genauere

^Beobachtung unb tiefergetjeube lüiffenfc^aftlidie @d){üffc genötigt,

jene Streife bur^ (äüipfen jn erfe|en; bie {)eutige 2Biffenfd)aft

üersic^tet, njieberum auf genauere ^enntni» ber (Srf(Meinungen

geftü^t, auf jebe ^arftcllung ber ^Ianetenbaf)nen , ber (5)eftirn=

bahnen überl)au|}t, in eyaft befinierten geometrtfc^en ©eftalten,

ebenfo wie bie SSorauSfe^ung ber 9{ut)e ber (^ijfterne fid) tängft

al§ irrig erliefen i)at. •3^^'^ ii^ ^^"^ 3Iu§brud ber atlgemeinen

©efe^e, nad^ benen fid) bie Söeltförper ifjre Sage gegenfeitig be=

ftimmen, tritt bie matt)ematifc^e 3fiegel in befto größerer @infad)=

f)eit gu Xage; aber aud) fein berartige§ @cfe^ wirb aU ber ab-

folute, eubgüttige 2lu§brud be§ objeftiöen SSert)alt§ betra(^tet,

fonbern bie ft'orreftur immer offen gehalten; b. i). man betrachtet

bie iöeftimmung be§ ©egcnftanbö, ber in einer gegebenen (Srf(^ei=^

nung erfc^eint, in jebem gatte al§ unüoüenbete, nie §u üoüenbenbe

Slufgabe. Unb ba^ ift allgemein b e r S {} a r a f t e r u n=^

f e r e r b I o § t f) e o r e t i f d) e u @ r f e n n t u i y ; berjenige

ßt)ara!ter berfelben, ben wir furg bamit bejetd^nen, baB wir biefe

®r!enntni§ @ r f a t) r u n g nennen.

S)ic Objeftfefeung be§ 2Bittcn§ lä^t fid) in it)rer (Sigenart

om fdiärfften fennseid^nen burc^ it)r SSer^ältntS ju ber fo be=

fc^affenen Db|eftfe^ung ber bto^en ©rfenntnis, nömtid) ber (gr=

fat)rung. ®a§ fd)i)pferifd)e älZoment, ba§ auct) in ber letzteren

nid^t fef)It, offenbart fid; bod) nod) weit beutlict)er in ber erfteren.

@g beweift fidt) eben in jenem gewifferma^en freien §inau§get)en
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über bie Objeftfe^utig ber (grfatirung, tt)eld)e§ fd)on oben bamit

beseic^net würbe, ba§ man tüitt, toa§ md)t (im emptrifc^en

@inne) ift, ober bn| ber SBiüe fein Dbjeft nid)t al§ loirfüc^

ober mögtid) ober notmenbig (im empirifdien (Sinne), aber gleidi^

VDof)I al§ feinfotlenb je^U. (Sin SBiUen^objeft ift al§ foId)e§

!ein empirifd)e» Dbjeft; e§ ift nid)t ein @rf(^einenbe§ in 3eit

nnb 9tanm, feinem ^Begriff nact) fo nnb fo alö Duantnm nnb

duale beftimmt, feinem ®afein nad)
,
gemä§ ben ©runbnormen

ber ©rfa^rnng, aU $öeränberung an einem 33et)arrUd)en, SBirtung

einer Urfacf)e nnb ®Iieb ber allgemeinen SBec^felWirfung bem

©onjen be§ (Srfal)rung§int)alt§, ber „5)iatur" eingeorbnet nnb fo,

fei e» aU möglii^, tt)ir!üd) ober notmenbig, erfannt. ®er SBille

fefet fein Dbjelt jebenfall§ unabt)ängig öom fo b e ft t m m t e n

3ufamment)ange ber @rfaf)rnng, infofern „frei". St^av barf ba§

SBiüengobjeft and) tnieber nidit an^er aller SSerbinbung mit (Sr^

fat)rung ftet)en. (Sottba§ ©enjoHte bod) föirüic^ werben, fo oermag

e§ ba§ nur gemö^ ben @efe|en ber 2öir!Iid)feit, alfo gemä^ ben

(Srnnbgefe^en mögüd)er @rfat)rung. ©oU e§ wirüid) werben, fo

mu^te c§ bod) gnüor möglich, b. t). wenigften§ mit ben attge*

meinen ^ebingungen ber (Srfat)rung im @in!(ang fein. 3^nr, be=

ftimmenb bafiir, ha'^ id) e§ wiE ober al§ feinfoKenb fe^e, ift

nid)t biefe bIo§ t^eoretifd) erfannte S[Rüglid)feit ober gar 9iot=

wenbigfeit; benn bamit, ba^ e§ bloB mögüi^ ift, ift e§ no(^

nid)t gewollt, unb ift e§ gar notwenbig, b. I). nad) (£rfa^rung§:=

gefe|en gewife, fo braucht e§ nic^t me^r geWoHt gu Werben.

aJJan fann füglid) fagen, bie Dbje!tfe|ung be§ 2öiIIen§ liegt in

ber {^ortfe^ung ber (Srfafjrung; fo bleibt fie in ber öerlangten

SSerbinbung mit i()r unb fäüt bod) nid)t in il}r ©ebiet. ^a§ ift

mögüd), weil ©rfa^rung eben niemals abgefdjtoffen, fonbern ein
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unenbüc^er ^roge^ ift. (S§ ift mögdi^ im (Snttüurf be§ Db=

jeftS aiv be§ ©einfollcnbcu über (Srfatining l^inau§5U9ef)en, lüeil

ba§ Objeft ber (Srfa^rung felbft lüemals ein abfoluteö
,

fonbern

t>a§> etüig tüQiibelbare „^robitü be§ ^erftanbe^ au§ SKaterialien

ber (Sinnlidöfeit" i[t.

<BoU aber biefer §inau§fct)ritt über {Srfaljrimg, beffen 2Bag=

m§ bie gange (Stgentümlid)feit hfa SBoüen^ auSma^t, nid)t

blinblingg, nidit regel= unb rid)tung§Io§ gefc^e^cn, fo mu^ er

einen feften 9tHci)tpunft, einen jid)eren Seitftern, ein 3iel f)aben.

2tuc^ fein le^te^ ^iel fann nic^t in bem @inne jenfeit§ aüer (Sr=

fat)rung liegen , ba§ biefe überljaupt feinen SSegug ine{)r barauf

t)ätte. (5§ mag ein „unenblicb ferner", mit feiner tt)irflid)en @r=

fa{)rung je gu erreic^enber ^unft fein, fo mu§ er beunod) gleid)=

fam in ber Verlängerung ber Sinie liegen, bie ben gortfdjritt

ber @rfaf)rung au^brüdt. S)iefer le^te, ibeale, b. l). in ber bloßen

igbee, ber bloßen 2lu§fd)an be§ @eifte§ gefegte ^ielpunft ift

nic^t» 2(nbre§, aU ba§ ©inige, unn? anbei bar unb unbe=

bingt Gültige. 3tud) ha^ „®efe^" ber @rfat)rung, bo^icnige

@efe^, lt)eld)e§ fie erfannt ^aben müfete, um barin itjren

©egenftanb abfc^Iie^enb gu beftimmen, toirb notJuenbig gcbod)t

al§ etoigeS, unbebingt gültige^ @efe^ ; aber e§ liegt nun einmal

in bem unauft)eblid^en ©^arafter ber (5rfat)rung, ba^ biefe ah-

fd)Iie§enbe (£rfenntni§, unb bamit ber abfolute ©egenftanb, für

fie unerreid)bar bleibt, ^ein ^^IbfoIuteS fann je empirifd), fein

@mpirifc^e§ je abfolut fein, bo nun einmal ©rfa^rung eine blo^

bebingte (Srfenntniöort bebeutet. Sllfo ha^ Unbebingte fann nie

Dbjeft ber (Srfat)rung fein, dagegen fann e§ Dbjeft beö SBiUcng

fein, weil baä Dbjeft ^ier nid^t einen erreichten ober in ber (Sr-

fot)rung je gu erreid)enben ^uuft, fonbern einen bloßen Dtidjt-
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:pun!t bebeutet; ein folc^er taxm unenbtid^ fern unb bod) aU

unenblicf) ferner gültig gefe|t fein. 5)a§ SSerl)äItni§ 5h)ifd)en

enipirifrf)er unb abfoluter ©c^ung fe^rt fic^ babei geluiffernia§en

um. gür (£rfat)rung ift allein ba§ ©mpirif^e eigentlich Objeft,

obgleich e§ immer nur bebingt gefegt ift; bie unenbüd^e 9teif)e

foId)er (gelungen ftrebt jum Unbebingten ^in, boc^ ot)ne e§ je gu

erreid^en ; c§ felbft, ba§ Unbebingte, mirb für bie ©rfa^rung nie--

maU Dbjeft. hingegen ift für ben SBitlen gmar ba§ em|)irifc^

näc^fte Dbjeft auci) nur ein begrenztes, enbli^eä, aber e§ ift eben

bann nur gcmoHt um eine» onberen, t)öt)eren Qtüzde^ minen, unb

fo fort bi§ gum t)öct)ften, nid)t met)r bebingten. S)a§ SDiittet

mirb aber be§ Qrveä^j balber gemoüt, nid)t umgefe^rt, alfo ift

ba§ ^ödifte, empirifc^ fernfte ja übert)aupt nid)t me^r empirifdje

3iel für ben SSillen öielme^r ta§> erfte, unmittelbar gefegte Db-

jeft (ber erfte Qw^d) , alle§ bagegen , tt)a§ auf biefen Q^td erft

t)in§ielt, mag e§ em^jirifc^ noch fo nat)e liegen, ift boct) nur

mittelbares Dbje!t be§ SBiUenS, olfo, \ia "oa^ enblic^e gjlittel bem

unenblict)en Qwtd niemals aböquat ift , überhaupt nict)t baS

cigentüd) (SemoHte.

^emgemöB ift ber SluSbüd auf ein emigeS, unenblici) fernes,

miti)m nic^tempirifdieS Sid bem SSiüen burc^auS nnentbeljrlid^.

(£mpirif(^ Erreichbares !amt nie baS enb gültige Dbjeft, nie

baS ma^re Qkl beS SBiüenS fein. Qn einem enblic^en QkU
njürbe er jur 9iul)e fommeu — baS ^ei^t erfterben, benn fein

SSefen ift S3ett)egung. |)at baS ©mige für ben SBiUen aüerbingS

bIo§ formale iöebeutung
, fo ift biefe formale Sßebeutung bie

benfbar t)ö^fte, benn formal t)ei§t t)ier ric^tunggebcnb , 2Bilte

aber ift überl)aupt nur eine 9Jid)tung beS SettJu^tfeinS. 3^if(i)en

SBollen unb Söollbringen freili^ bleibt fo notmenbig eine
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unüberbrückbare Sthi^t. ©erabe je reiner Wir ba§ ewig (5)ute

tooHen, um jo mebr mu§ ber 5Ibftanb unferea roirfUd)en %\)ün^

öon bem @en)onten un§ bemüht tt)erben. ^a e§ ift im ©runbe

ni^t niet)r ein bloßer Slbftanb, ben man mit ber S^\t ju üer=

ringern troffen fönnte, fonbern ein boller SBiberfDrud) 5tt)ifd)en

gorberung unb Seiftung, §njifd)en Sotten nnb 8ein. ®a^ @ute

bleibt für ben Slienfc^en immer ^bee; al§ Qbee aber be^au^tet

e§ feine rict)tenbe 33ebeutung, ri(f)tenb im S)D|3pelfinn bc§ ri(i)ter=

liä) ©ntfi^eibenben unb be§ 5Rid)tunggebenben.

(So baut fi(^ über ber SBelt be§ Sein§ bie f)D^ere SSelt bee

Sotten^ auf; beibe ju einanber in genauer Söeäief)ung unb boc^

ftreng unterfd)ieben.

^n eigner Strt öerbinben fid) beibe in einer britten , böüig

neuen unb ebenbürtigen @eftaltung§meife: ber ber tünftteri^^

f d) e n ^ t) a n t a f
i e. Sogar ergebt biefe fid) über beibe berart,

ba^ fie it)re Dbjefte, Statur unb Sittenlnett , föie bIo§en Stoff

beljanbetn barf, ben fie frei fdialtenb i()rer eigenen SSeife ber

Normung untertoirft. dagegen fann fie fid) infofern beiben ni(^t

öergleid^en, aU fie eine gleid)e allüerbinblic^e 2Bal)rf)eit ober ob==

jeftiüe ©ültigfeit für it)re Sd^öpfungen nid)t beanfpruc^en barf.

^t)r S^t)un bleibt immer Spiel, obfdjon ftreng gefe§mä§ige§.

SBorauf biefe ©igenart ber fünftlerifd)en ©eftaltung beruljt, barf

t)ier ununterfuc^t bleiben ; if)r allgemeines S3er()ältni§ ^u (Srfennt=

ni§ unb SBiffe ift mit bem ©efagten für ben gegenuiörtigen 3^ed

au§reid)enb beftimmt.

S)ie SBelten ber @rfenntni§ aber unb be§ SBiüenS unb ber

fünftlerifc^en ^Ijantafie ; ber %i)tom, ber ^raji§ unb ber ^oiefiS

;

'i)a§' föa§ ift unb n)a§ fein foll — ha§i 2öat)rc unb ba§ ®ute —
unb baS ©ritte, Jt)etd)e§ ift, wie eä fein foII, fein foll, tt)ie c§ ift
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— ba§ ©d^öne : ift barin nun nod^ nid)t aUeS befaßt, iraS für unS

übert)Qupt Dbjeft fein fann ? 2Ba§ foH baneben norf) ein ferneres,

bQ§ ®efüf)I? SBa§ fottte tt)o^I fein eigentümlicfieS Dbje!t, feine

befonbere, öon jenen allen öerfc^iebene SSeife ber ©eftaltung fein ?

Dber, njenn e§ feine folc^e auf5un)eifen l)ai, tüa§ berechtigt über=

t)ou|)t, e§ a(§ eigenes ©ebiet be§ 93eh)nBtfein§ abäugrenjen? ®ibt

e§ aucf) objeftlofeS ^etou^tfein?

^n genjiffem ©inne ja. 2)enn iüenn attem SSerou^tfein einer^

feit§ bie 93eäie^ung auf ein Dbjeft roefentlic^ ift, fo ift it)m

nid)t minber niefentli^ bie anbere SSegietiung auf ba§ ©ubjeft,

beffen SSen^u^tfein e§ ift. (g§ fragt fid), ob nidjt and) ^ttüa§^

^2lngebbareg am ^öeiuu^tfein ift, n)a§ bieje fubjeftiöe, glei^fam

^nnenfeite üertritt. (SbenbieS fönnte etuja baä @efüt)t fein.

Unb gang entfd)ieben oertritt ja ba§ @efüt)I bie ^nner=

Ud^!eit be§ feelifdien Seben§, bie ©nbjeftiüität, bie ;^^nbiöibui=

tat; ea entäiel)t fic^ bagegen, an fic^ unb aU folc^eä, ber gegen=

ftönblid)en S[^orfteüung§n)eife, bie immer glei(^fam eine 2lblöfung

öom ^s^ unb ©egenüberfteöung ju it)m bebeutet. (Sbenbe§I)aIb

w'iU fid) auc^ ba§ @efüt)I ber @r!enntni§, bem Söillen unb ber

f(^affenben ^!)antafic nid)t foorbinieren laffen. @§ beäeid)=

net nic^t fotüot)t eine abgefonberte ^roöing aU öielme^r ben ge=

meinfamen Untergrunb aüe§ feelifdien i*eben§; ni^t ein eigenes

©ebiet, fonbcrn eine Stufe, borerft bie Unterftufe, über ber aHe§

fonftige ^-öeh)u^tfein§(eben fid} aufbaut, öon ber insbefonbere afle

Dbje!tit)ierung, fei e§ gum (geienben ober ©einfoßenben, fic^ be--

ftimmt abt)ebt unb bie fie überh)inben muls, um eben bie Dbjeftiöi=

tat über bie blo^e ©ubjeftioität be§ ^öemu^tfeinS ä" ergeben.

Dbjeftiöieren t)ei§t geftalten, begrenzen, feftfteUen; @efüt)I ift 0iel=

mel)r ha^ in \\d) grengeu:^ unb geftaltlofe SBogen unb 33cmegen,
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bQ§ QÜer ©eftaltung eines Dbjeft§ oorauSgef)! imb gu ©runbe

liegt; eS trägt ben Sfeim ber ©eftaltung in fic^, aber ift für fid^

nod^ ungeftaltet. @o füt)Ien tüir 2BaI}rf)eiten , et)e mir fie nac^

feften, tüijfenfc^nftüdien Spornten erfennen; fo füf)(en tüir bie

SD^ad^t üon ^m^nlfen, benen erft bie fidlere (£ntfd)üe^ung be§

SBillenS, mieberum nod) beffen eigentümlirfien ^fiormen, ba§ ßi^I

b. i. ba§ Dbjeft beutlic^ beäeidinet; fo ift ba8 (Sefüt)! ^ijc^ft

ntä^tig im fiinftlerifd^en @d)affen; ober o^ne bie ©eftaltungSfraft

ber ^f)antafie, bie ai\d) it)re eigenen ©efe^e i)at, loürbe e§ !ein

Dbjeft erreid^en. ®a§ Objeft ftel)t bem Semu^tfein rtie ein

gefte§, fertiges gegenüber, im (5)efüt)I ift nirf)tg feft unb fertig,

fonbern atte§ im glu^ be§ SSerbenS, nicl)t§ abgelöft, fonbern

aüeS mit aüem in ungelöfter SSerbinbung nnb $ßerflect)tung. ^t)m

ift ha^ 3uföntmen ber (Elemente eigen; e§ ijat eine eigene unb

nai)t 93e5ie^nng gur SBerbinbung ber (glcmente im unmittet=

baren Semu^tfein, meldtie SBerbinbung äuglei^ aurf) immer

©c^eibnng ift. darauf bern^t bie ©igentümlic^feit be§ @e=

fü^I§, bog e§ fid) beftönbig gtüifd^en gwei unbefcbreiblic^en ^olen,

Suft unb Unluft, gteic^fam ^in unb I)er, auf unb ah bemegt.

(S§ fdjeint, ba^ Üuft eine eigene Segietinng ^at auf ben SSoUäug

ber jeweiligen S3erbinbung ber Elemente im unmittelbaren, fub=

jeftiöen «eföu^tfein, Unluft auf bie ebenbamit immer jugleic^ ge--

gebene @d)eibung. 'Senn unsmeifelfiaft befagt jene ein 5Innet)men

ober @ i d) § u e i g n e n (alfo Söerbinbung) , biefe ein 5lble^nen

ober SSonfic^weifen (alfo Sdieibnng) ; ha^ 3^ aber, U)elc|e§

äu einem fic^ barbietcnben ^n^alt fic^ annel^menb ober ablefinenb,

gteic^fam angietienb ober abfto^enb öerf)ätt, ift ftet§ ha^ !on!rete

^s<i}, b. t). bie ©efamtmaffe be§ jemeilig im SSemuBtfein gegen=

roärtigen unb mirffamen Qnljaltä : foba^ auf bie SSerbinbung
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unb bejie^enttic^ (grfieibung ber (Elemente im unmittelbaren S3e-

tüu^tfein äule^t a(Ie§ gurüdftommt.

SSon biefem ganzen fubjeftiüen S3eifo^ gleid^fam, ber aöe

^rojejfe be§ Senju^tfein^ o^ne 5(u§nat)me begleitet, erfd)eint

nid)t§ in ber fertigen, gegenftänblicöen @rfenntni§. @ie fennt

n)ot)l ben @egenfa| öon ja unb nein, tion wai^x unb falfd); unb

'tia^ fubjeftiüe 93en)u^tfein biefe§ @egenfa^e§ nimmt ot)ne grage

etn)a§ öon jener ®efü^I§färbung an; allein in feiner objeftiüen

Sebeutung ift ha^ bod) gang fc^arf gefd)ieben öon bem bloßen

©egenfa^ ber @efüt)l^ricbtung, ben bie SSörter Suft, Untuft be=

jeic^nen. @^ gibt tt)o{)t aud) eine öuft, bie an bie 28at)rf)eit§=

erfenntni§ aU foId)e gefnü;)ft ift, öergleii^bar etma ber Suft, mit

ber ba§ Sic^t, fo tt)ie e§ ©tufe um Stufe fii^ bem ©untel ent=

ringt, un§ in fütjtbarer (Steigerung erregt; aber ha^ 2öa{)re ift

boc^ nidit barum ta^ SBot)re, ioeil e§ biefe Suft bei fitf) füt)rt,

meil e§ biefe fanfte S^erOenerregung au^Iöft; fonbern meil e§ bie

®inge un§ erljeUt unb in ber ©eftalt geigt, mie fie „finb", b. tj.

in, it)rer gefe^mä^igen Seftimmttieit. (Srfenntni§, al§ foli^e, b. t).

at§ auf maf)r unb falfct) gerichtet, ift, jebenfaH§ ber gorberung

nac^, unintereffiert, parteilos; fie entfd^eibet nad^ objeftiö atlge=

meinen ©efe^en, nidjt nad) ber jemeitigen fubjeftiüen Xenbenj

für ober toiber.

Unb bie 2Binen§entfd)eibung f o H ebenfotüenig öon ber

le^teren ab^ngen
; fo ift e§ jebenfaßS geforbert. Suft unb Un-

tuft b ü r f e n fie nid)t bcftimmen, fonft ift e§ nic^t met)r ^Bollen,

fonbern SKuffen, nur haS^ Spiet unferer fubjettiöen eintriebe,

ni(f)t me^r D b j e f t f e ^ u n g. ^n ber Sttjot mu^ e§ aU mög=

lid) gebad)t merben, möd^te felbft biefe SOiögüd^teit empirifd) gar

nic^t eingefeben werben tonnen, gu motten aud) mit bem fc^ärfften,
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tüxä) fein ©egengemic^t gegenirärtiger ober erinnerter ober er=

marteter Suft ettüa aufgewogenen ©eelenfdimerj ; nidjt gu roollen,

and) lüo bie feligfte, reuetofefte Suft lüinft. ©old^e Dbmad)t über

ba§ ©efü^I ftel)t bem SBiUen üon 9tec^t§ föcgen §u fraft feiner

objeftiöierenben S3ebeutung. So lüie bie 2öa^rf)eit ber 2Biffen=^

fd)aft ben überrebenbften 2lugenfcf)ein aU imtüa^x oerneinen

fonn, fo bie 3SQ()rt)eit ber reinen SBiUen^entfi^eibnng bie berücfenb^

ften ilocfungen ber Suft ober .»poffnung, bie einbringli(^ften 'äh-

mat)nungen be§ ©c^meräeS ober ber gurcE)t. 9^id^t bie blo^e

©rfenntniö allein erfd)eint ba^er i)art unb fall gegen bie SBärme

unb SBei^I)eit be§ @efül)l§
,
fonbern fo erfd^eint auc^ ber SSiüe,

gerabe iDo er am meiften SBide, am ttjenigften bloßer bnnfler

®efüt)I§antrieb ift.

Sft bagegen bie fünftlerifd^e ^l)antaftc geiüi^ öom ©efü^I

nid)t loSguIöfen, ift e§ bielmet)r gerabe il)re ©igenart, ba§ ©efü^t

auf eine frfiöne SBeife gu entbinben unb in eblem ebenem glu§

fic^ auSftrömen gn laffen, fo öcrmag fie ba§ boi^ nur, inbem fie

fic^ in fouöeräner $öi)e über bem ®efüi)t {)ält, e§ in if)re 33ot)nen

gmingt , itjm ®efe^ unb ©eftalt gibt, nid)t bon if)m fid) ^altlo^

ba^intreiben unb fid^ bie SBege beftimmen lä^t. DJJag fid) nod^

fo fet)r ba§ ©efü^I in if)r äu § er n
, fo ift e§ boi^ eben ^ituße^

rung b. i. D b je!ti öi erun g be§ ®efüf)I§, nid)t me^r ba§

@efüf)I in feiner Urform. 2)enn biefe§ öertritt gerabe bie un=

na^baren Xiefen ber 3nnerlid)teit, bie eigentliche Sebenbig!eit, bie

unenbüd^e 9tegfamfeit beö feeüf(t)en SebenS. (g^ ift ber geugenbe

^un!t, e§ ift ber tief öerborgene DueU, au§ bem ber ©trom be§

S3ert)u^tfein§ erft geftaltloS I)ert)orbric^t, um bann erft fein fid^ereä

58ette fic^ gu graben unb in feften, (jellen Sinien bie Weiten Sanbe
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bc§ ©rfenubaren, Srflrebbaren iinb Ühiftlerifc^ ©eftaltbaren be-

grenjenb unb güebernb 311 bitrdimeffen.

^urä gcfagt : ba§ ® efü{)I f)at bie SSebeutung be§ U n mi 1 1

e

h

baren, fubjeftitj Urfprünglid^en, Umfaffenben,

aber n d| @ e ft a 1 1 1 f e n. @§ ift ber SK u 1 1 e r f d^ §

alle§ 33ewuBtfeiii§.

9JJtt biefem ®f)arafter ber UrfprimgUd)teit, Unmittelbarfeit,

Uniöerfaütät nun begleitet e§ fort unb fort alle ©eftaltungen be§

S3en)u^tfein§ bi§ ju ben t)öc^ften t)inauf. (S» fucEit fid) barin

auszuprägen unb n)äd)ft bod) immer njieber barüber f)inau§,

nimmt fie in ben urfprünglidien ^\u\i ber S3emegung äurüd, um

fie neu unb bereid)ert barau§ mieber t)eröortreten §u laffen. Sßon

ben ftareren ^Übungen beg Sßett»u^tfein§ fäüt bann ein flü(^tig

ert)eflenber Strahl mot)! and) in ha§> (£f)ao§ ber @efüt)k gurürf:

e§ möd)te in i^nen fid) miebererfennen unb auSgefprodien finben,

inbem e§ gugleid) fie §u burd)bringen , it)nen oon bem marmen

Dbem feines urf|)rüngtic^eren :Beben§ einjutiauc^en fuc^t. 3(IIein

— fprid^i bie Seele, fo fprid)t, aä}, f(^on bie (Seele nic^t metir;

unb fo bleibt ha^ @efüt)I feinem legten, tiefften ©e^alt nod^ un=

auSgefproc^en , unauSfpret^Iic^
;

feine U n e n b I i c^ f e i t ift e§,

bie ein 2tu§fpred)en öerbietet.

(£§ ift nun öon unerfd)öpflid)em pf^(^oIogifd)em ^ntereffe,

äu beobachten, h)ie folc^ergeftatt ba§ @efüt)l, feinem ®t)arafter

urfprünglid)er Uniberfalität gef)Drd)enb , öon ber einfad)en @m=

pfinbung unb SSorfteüung an nad^ unb na^ bie SBelten ber (^x--

fenntnis, beS 3SiIIen§ unb ber fünftlerifc^en ^^antafie, bie fid)

in öölliger Unabt)ängig!eit öon i^m, gang nac^ it)ren eigenen @e-

fe^en unb S[Retf)oben geftalten möd)ten, immer mieber gurüdäu-

erobern unb in fid) jurüdäuöermanbeln
, fie mit feiner SBärme

Dia torp , Religion. 4
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unb Sebenbigfeit lieber ju erfüllen ftrebt, bamit aber jie unöer^

nieiblic^ in bie Ungetüipeit fetne§ @tf)loeben§ giüifc^en Suft unb

©d^merg, Hoffnung unbgurd)t gurüdjuäie^en brot)t. ^eine «Stufe

roiffenfc^aftüd^er (Sinfi^t ober fittü^er ßlart)eit ober !ünft(erifc^er

9ieife ift baüor jemals oöUtg fidler, unb fo f^eint bcr ©egenfa^

unb Söettftreit unöermeibUc^ 5tt)if^en ben tt>at)rften unb reinften

©eflaltungen, bie tt)ir nur im ©ebanten, erfenuenb, luoKenb, fünft=

lerifd^ fd)affenb au^äuprägen fuc^ten, unb ben urfprünglic^en ge=

ftaltlofen liefen, benen wir fie abgeiüannen, öon benen fic jemals

ganj loSjuIöfen aber nid)t gelingen wiU.

S)afe nun in eben biefem Uretement be§ @efü^I§ 9t e H^

g i n i^x Seben l)at, meine id)
, fei erfid)tlid). (Sie beginnt oon

finnlid)=pt)antaftif(^en Sßorftellungcn ber 9fiaturmä(i)te , benen fie,

nad^ i^rem öeilfameu ober üerberblii^en (Sinflu^ auf ben SOZenfdöen,

(5)efüt)I unb Xenbenj für ober iribcr un§ Ieit)t. 'Sie @efü^I§=

färbung ber SBorfteüung üerfte[)t fid^ auf biefer Stufe öon felbft,

n)eil eine !Iare ©d^eibung überliaupt noi^ uid)t |)Iat^gegriffen ^at,

fonbern noc^ faft alle§ Seben be§ S3en)u^tfein§ in bem Urelement

be§ @efü^I§ n)ie fteuertoS ba^iutreibt. 2Beitert)in gen)innt guerft

bie ^t)antafie it)re eigene, öom ©efü^I !eine§n)eg§ loSgelöfte,

aber aud) ni^t met)r au§fd)Iie§Ii(^ bet)errfc^te ©eftaltungSWeife;

ha^ fünftlerifc^e ©tement bemod^tigt ftd^ i^rer, um ben über=

mächtigen Strom ber ©efü^Ie fetber in 9Jia§ unb |)armonie ju

ä^ingen. ®a§ S i 1

1

1 i c^ e
,

§unädf)ft etwa noc^ in ber ©in^üllung

be§ Sd)önen, batb in feiner ganj eigentümlidfien iöebeutung unb

2;iefe, mad)t fid^ geltenb unb gewinnt bann feiuerfeitS auf bie

religiöfe SSorfteüung einen @influ|, ber met)r unb met)r jum eigentü^

beftimmeuben wirb. Sid^erlic^ finb bie fittlic^eu wie bie äftt)e=

tifd)eu ^Begriffe in engfter SSerbinbung mit Sieligion, ja mitten
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üVi^ ii)V {)erau§ geboren unb entjuidelt worben. %bn and) bie

fortf^reltenbe S?Iarf)eit ber (S r f e n n t n i § ber erft nur bunfel

geatjnten, pl)anta[lifct) oorgefteüten unb mit unbef)err[c^tem ®efü^(§=

brang ber gurd)t unb Hoffnung erfaßten Siaturmäc^te ringt fic^

überall ^erau» auä ber Sebenbigfeit religiofer 2ln)rf)auungen, unb

muB bann umgefef)rt mittielfen jur ^lörung unb ^Reinigung ber

9teligion§oor[te(Iungen jelbft. ®ie ©ott^eit, üorjugämeife aU

jittU(i)e 90tad)t gebad)t, luirb, in ber frf)on anfbämmernben dm-

:pftnbung ber gmifctien 9^atur= unb Sittenreid^ befefügten ^luft,

üon ber mel)r unb nief)r gu objettiöer ^'(ar^eit iierauägearbeiteten,

t)on ben ©puren ber urfprünglic^ fubjeftiöen ^{)antaftif gereinigten

Dlaturüorfteüung Io»geIöft unb ii)v ai^ ein 2(nbere^ gegenüber^

geftettt, bet)ält ober boc^ äugleirf) eine fet)r erfennbare iBejietiung

5u i^x, fei fie nun gebockt at§ burd^ bie 9^aturma(i)t eingefdiränft,

ja äute|t burd) fie be^ujungen, ober öielnief)r fie beroältigenb unb

in ii)ren ®ienft jiüingenb, \a fie urfprünglic^ erfc^affenb. 2(ttein

trog folc^er bielgeftaltigen Ütücfroirfung, tt)eIcE)e bie fortfc^reitenbe

l^lärung be§ t^eoretifrf)en tuie be§ fittüdien unb öftt)etifrf)en idt-

rau^tfeing auf bie religiöfe SSorfteUung äußert, öerf)arrt biefe

boc^ in it)rer mefentUdjen (Sigentümlic^feit
; fie läfet fi^ feine§tt)egö

in 2Biffenf(i)aft unb Sittlic^feit unb ben britten, fünftlerifd^en gaJtor

aufgeben. SBorin anber^ aber foüte biefer @igengef)alt ber 9ieli'

gion liegen, al§ in ber fort unb fort fict) bef)au|itenben unb gttjar

nnbebingten S3ori)errf^oft be^ unenblic^en geftalt<

Iofen®efüt)l§? @§ umfaßt , untranft gteicf)fam auc^ biefe

neu ernjoc^fenen, bann me^r unb me^r narf) ii)ren eigenen Sebenä=

gefe^en ftd^ fortfe|enben ©eftaltungen be» 33ett)u^tfein§ : SBiffen-

f^aft, @ittlid)feit unb ^unft; e§ fucf)t fie in fid) aufsufaugen,

unb wärfjft bod) immer lieber barüber t)inau§, flrebt fie ju über-
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bieten; e§ Witt in feinem ungemeffenen ®rang jic^ an i^re be=

f^ränfenben ©efe^e unb ^JlDrinen einmal nid)t binben nnb baburd^'

einbömmen laffen.

®a§ alJD, benfe ic^ mir, ift ba§ ©igene ber gteligion : biefer,

auc^ aßen S^ormen unb ©efe^en be§ n)ifjenfrf)aftüd)en @r!ennen§,

ber @ittlid)!eit unb ber äflt)etifd)en Xt)ätig!eit gum %xo^ fid) be=

I)auptenbe UniöerfaUtätäanfprud) be§ ®efü^I§.

®arin liegt ha§> @el)eimni§ ifirer Wad^t in ber 9J{enfd)^eit, barin

äugleid) ber ®runb i^rer ®efat)r, bie toix jd)on öorau§fet)en unb

balb nä^er ^u betrad)ten t)aben n)erben.

(gie finbet enblic^ für biefen 9(nfprud) auc^ i^ren, tt)ien)üf)l

nneigentlicben, weil blo^ nec3atit)en SluSbrud, inbem fie behauptet

un§ äum U n e n b l i et) e n in bire!te S3e§ie^ung gu fe^en. 9tirf)t

@efüt)l f^kd)tn)eg, fonbern ®cfüt)l beSUnenbüc^en Witt

affeUgion fein. Q\üax ijai ba§ @efüt)I im eigentüd)en ©inne feinen

©egenftanb, nod) tonnte ha^ llnenbli(^c für ein enbli(^e§ Se=^

wn^tfein je im eigentlid^en ©inne ©egenftanb fein. @§ ift eigent=

lic^ öielme^r bie U nenb (id) f e it be§ ®efüi)I§, WaS man

auSbrüden raitt, Wenn man bem (55efüf)t ha§^ Unenblidie aU ®e^

genftanb anweist: eben jene Unenblid)feit , traft bereu e§ über

jebe erreid)te Stufe t)inau§bringt, oorau§ gewi^, fic^ and) in feiner

folgenben je gu erfd)öpfen. SIber eben bamit glaubt e§ ba§ Un=

enblid)e, b. i. (Swige in einem ungleid^ in^a(t= unb bebeutungS-

üotteren ©inne, in ungteid) größerer Mt)e, ^nnigfeit, l£*onfret=

Ijeit gu erfaffen, aU e§ ber (SrfenntniS ober bem SSitten ober

beiben öereint, in ber gorm be§ ©diönen, je gelingt. Sa§ Un-

enblidie gilt ^iernidit mel)r al§ bloßer ®efid)t§- ober 3ftid)t|junft;

ba§ ©efü^I ift aufprud)§üotter : in unmittclbarfter , lebenbigfter

©egenwart glaubt e§ ein§ mit it)m ä» werben. 9^ic^t erft im
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«nblofen ^rogrc^ beä ®r!enneii§, im §inau§9et)en namentUd) über

Vit (änge ber ^nbioibuaütät, ober in ber bloßen @rbic{)tung ber

^bee frf)aut e§ nacE) if)m au§ al^ htm fernen, elüig fern bleibenben

3iet alle§ 9BirfIicf)en
, fonbern in bi(^ter 9fä^e, in teibgaftefter

lüSirflicöfeit foü e§ ficE) un§ offenbaren
, la fid) in nn^ , nn§ in

ficf) öerroanbeln; im unmittelbaren (SrIebniS be§ ®efuf)t§ i ft c§

in nn§ eingebogen, ^ot e§ 2i3o{)nung in nn§ genommen; ®ott

iebt nn§ im .'perjen, unfer .'perj erweitert fid) jum ^er^en @otte§,

jeine Unenbli^feit erfrfjüe^t fict) öor fii^ felbft unb fommt firf)

fetber gum S3en)n§tfein — im menfc^Iit^en ®efüt)L

©0 atfo glaubt ba§ ®efü{)t fogar and) feinen eigentümlichen

'©egenftanb gefuuben : ha^ ®efül)I ber ^Religion ift @efüf)I

beä Unenblid)en! 5(IIenfall§ ift „©egenftanb" ein ju uieberer

SluSbrud bafür, ba e» ja allem ©egenftanb enbli(^er @r!enntni§

überlegen, auc^ in einer bloßen, untt)irflic^en ^bee nirf)t erf^öpft

fein foK; e§ ift, tueun freiließ nic^t ein 2Birfli(±)e§ im fonft ge^

meinten (Sinn, bann ein llebern)irftid)e§ , im ®efül)l gewife mit

einer '»2(rt ©emi^^eit, überlegen aßem ©dilfanfen, aller SSerbeffer-

ü<i)kit ber @rfo^rung§begriffe, allem fdieinbar gütiöen ber bloßen

^beenfe^ung, gar nid^t gn reben öon bem müßigen 8piet ber ^unft.

@o begreifen fic^ bie f)ol)en 2( u f ^ r ü (^ e , mit beuen 9^eli=

^ion ber (grfenntni^ ber 2Siffenfd)aft wie ber bloßen @ittlid)feit

entgegentritt. 2Serben biefe nun folct)e 5Xnfprüd)e gelten laffen?

^c^ fürchte, nein. ®enn gerabe in biefer feiner l)üc^ften @r=

^ebung Wirb ba§ religiöfe ©efü^l ju einer ernften ®efal)r für

bie 9teinl)eit ber ®r!enntni§ wie ber @ittli(^feit
,

ja felbft ber

lünftlerifc^en ©eftaltung. 2luf feinen nieberen «Stufen ift bie ®e^

fal)r geringer, fei e», weil (Srfenntuiö , Sittlic^feit , ^unft felbft

nod) nidit §ur öotlen S¥larf)eit unb «Selbftönbigfeit i^rer S3egrüubung
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oorgebrungeu fiub, felb[t erft unter ber f(^ü^enben ^ütle ber 9leü'

gion 5u eigenem, freiem Seben ju erftarfen beginnen, ober rt)eil

it)enigften§ bie fernere 8tufe nod) nid^t erreii^t ift, voo ba§ ©e-

fiii)I fie aüe gu überbieten unb jugleii^ in fid^ gufammenjufd^meräen

fuc^t. @rft bann tritt bie ®efat)r ber 2; r an § c e n b e n g in

it)rer gangen, unb jhiar bo^pelten, tfieoretifdien tüie etf)ijd^en 2;rag=

weite 5U Soge.

Unfere @rfenntni§ ift wefentlid^ enbürf). @ie !ennt ba^

Unenblirf)e, (Strige, Ueberseitlidie tnot)! aU ©renje, at§ SluSbrurf

für ba§ Se^te, h)a§ fie fuc^t, n)a§ fie erreid^t l)aben mü|te, um

abfolute @rfenntni§ ju fein; aber e§ je gu erreichen get)t über

i^r SSermögen, ba fie nur enblid)e SJlittel ju i{)rer Söerfügung.

t)at: (5rfd)einungen in 3eit unb 9laum unb folc^c 9)letl)oben, bie

lebiglirf) auf SSerarbeitung biefe§ finnüd^en 9JiateriaB eingeri(i)tet

finb. ®ie bto^e^bee be§ llnbebingten ift für fie ^wax tt)ot)l öon

loafirer ^^ebeutung, aber biefe 33ebeutnng ift eine blo^ begrenjenbe,

fritifd)e; fie ftei)t nur ba at§ SBarnung, feine blojg in enblicfier

(Srfa^rung begrünbete ©rfenntniS je für abfolut, feinen erreid^ten

^unft ber @rfenntni§ je al§ (Snbpunft ju betrad^ten, feine barüber

l)inau»ge^enbe grage, n)ofern fie irgenb noi^ eine ^anb{)abe ju

empirifc^er 53earbeitung bietet, ob5ufd)neiben, ben S^eifel ai^ i'cnt

@^rreid^ten nid[)t gn fctieuen, etjer anfgufud^en unb p ermutigen

al§ 2lntrieb gu n)eiterem j^orfc^en. @o ift bie Uncnbü(^feit ber

'^I u f g a b e ber @rfal)rung gerabe bie gotge ber (Snblid)teit it)rer

(Srfenntniy mittet; bo§ Unenblid)e , aU @ e g e n ft a n b ber

@rfenntni§, eyiftiert für fie nic^t.

®ie S^enbeng ber 9leIigion ift gn pofitiü, fid) mit einer fo

prefären Unenblid[)feit gufrieben gu geben, '^oä) roill fie, mu^

fie and) ba§ ©ebiet ber ®rfenntni§ fid^ erobern woKen. @ic t^ut



55

e§, inbem \k fü{)nllrf) ba§ Unenblic^e aU ©egenftanb fe|t unb

jogar mittele ber metl)obifc^en ©runbbegriffe ber t^eoretifd)en

©rfenntniä §u beftimmeu fuc^t. 8ie lt)ei§ ganj tüof)I, in tüeld^eä

2Bagm§ fie fid) bannt begibt, aber gu biefeni 2Bogm§ glaubt jie

fic^ t>erpfUd)tet , eben barin glaubt fie i^re Ueberlegent)eit über

ben bloßen „SSerftonb" gu bereifen. Unb fo praüen alle fritifi^en

(gtnföenbungen be§ le^teren ma(f)tlD§ an it)r ah. ®er eintrieb ju

foI(^eni 2Bagni§ ift eben ein \o tiefttjurselnber, ba^ fie e§ immer

wieber auf fic^ netimen lüirb, tt3etd)c 5(rmeen unübertt)inbli(^er

©rünbe immer eine „^ritif ber reinen SCernunft" bamibcr auf=

bieten mag. Sie fe^t alfo getroft bie erfte Urfad)e, ben abfoluten,

mitt)in äeitlofen 5(nfang ber Söelt (@d)ü^fung), bie abfolute Tlaä)t

unb SBei§()eit be§ @c^öpfer§ u. f. f., unb glaubt ba§ 3te(i)t biefer

©e^ungen, tro^bem fie alle @rfat)rung überfteigen, fo firf)er wie

einen @a^ be§ (Suflib gu bemeifen; üielme^r fie glaubt fie über

aßen tf)eoretif(^en 33emei§ ergaben, fie finb i^r t)inreic^enb be=

tt)iefen bur^ bie blofee ©e^ung.

2)amit aber bebrotit fie bie fritifd^e ^ufrid&tigfeit ber tf)eo=

retifd)cn (Srfenntni§. Sic t)at eine bebenflict)e Xenbeng, ba§

SBal)rt)eit§gen3iffen ber SSiffenfdiaft gu öerfäl==

f d) e u. S)iefe fie^t fid) um fo me£)r geni3tigt, ^teügion au§ i^ren

©renjen tiinau^^umeifen, wie wir e^ t)eute nad) ja^r^unbertelongem

fd^werem ^ampf im wefentUd^en erreicht fef)en. Slöein fie lä^t

fic^ nid)t leichten ^auf§ üerbrängen
, fie behauptet i()re 3(nfprüd)e

fort unb fort mit ben fünften einer ^egriff§fd)oIaftit , bie, au§

ber eigcntlidien SBiffenfdiaft längft öertrieben , in ber religiöfen

^ogmatif unb ber immer no^ gro^enteilä i^r bienftbaren „^f)iIo=

fopt)ie" nad) wie Dor eine ^ufliic^t finbet.

ajlan öerfudit and) wo^l gan^ bireft ba§ @efüt)t jum @r=
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!enntni§grunb ju ftem|)eln. ^ft e§ bod^ eine 2Sir!Ud)!eit,

tüie fottte e» nid)t auc^ 2Bir!(i(^!eitert belüeifen? Mitteln ber

©frupel ber 2öat)r{)eit lä^t jid) fo leicht nic^t be)(^h)tc£)tigen.

@§ ift nur §u flar , ba§ ba§ ©efü^I al§ fotd^eS feine Sürg=

jc^aft ber 2Bat)r^eit, jonbern jebem (Setbftbetrug au§gcfe^t ift.

(g§ bebarf fetbft erft ber Steinigung — burc^ (£r!enntni§ unb

9BiUengbi§äi|)Iin.

2luf bem ©ebiete be§ SBillenS baSfelbe '3d)au)piel: auc^

^ier ber gleit^e §lntagoni§ntu§. Sind) reblid) t)anbeln lä^t fi(^

nic^t gegen ein Unenbüd)e§, fonbern nur gegen ein (£nblid)e§, ba

feine anbern aU enblidie ll'räfte bem SBillen lüie ber (Srfenntni§

gn ©ebote fteljen. (Sin ©utfianbeln gegen (5)ott ift ein Unbing;

ba§ l)at Suti)er richtig erfannt unb banad) bie c£)rifttid)e @t§if

öon @runb au§ neu geftaltet — fie bamit freilid), wie mand^e

meinen, minbeftenS ^alb entd)riftüct)t.

dagegen bem (Sntt)ufia§mu§ be» ®efüf)I§ ift tiai öiel ju

nienig, bIo§ im enbüc^en, menfd)Iid;)en ^-öereid) tjaubeln gu foHen.

Unb fo wie e§ fonft, etwa in ber ©ejc^IeditSüebe, ben SOJenfdien

5um ©Ott mad)t, bem ©üblichen unmittelbar unenblidjen SSert

anbi(^tet, fo n)äf)nt e§ nmgefef)rt @ott ben unenbüc^en mit bod)

gar fe^r enblic^en unb menfd)Iid)en |)anbtungen gu erreidien. ®ie

@emeinfd)aft enblidjer 9Jtenfd)en, auc^ bie nod) fo Weit begriffene,

böud)t i^m fein f)inIängUc^ mürbigeg 3^^^ ^e§ §anbeln§; aU

foId)e§ genügt ii)m aüein bie ewige, feiige ©emeinfi^aft mit bem

Unenbü(^en, mit @ott felber. Saburc^ werben alle irbifd)^menfd)=

lid)en Stufgaben in i^rem äBerte tief f)erabgebrücft, gerobegu ent=

fittüc^t; unb fo entftet)t jener Sfonftift gwifd^en ^Religion unb

menf(^üd)er Sittlic^feit , beffen 2(uftritte wir früljer betraditet

^aben. 9[Ran erfät)rt eben immer wieber, wie üiel Ieid)ter —
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unb fü§er — anbäd)tig f(i)it)ärmen aU gut f)anbeln ift ; bie §Dd)=

flut be§ ®efüi)Iöentt)ufta§mu§ brängt ganj bo§ ^nteveffe am @ut=

ijmhdn, aU foIct)cm unb blofe feiner felbft wegen, ebenfo wie ba^

felbftänbtge Qntereffe ber @r!enntni§, äurüd. S)ie ^nbrunft be§

^ergenS, bie lobernbe innere glamme be» ®efü^I§, ber @ntl)nfia§=

ntu§, ba§ ift ba§ ©ebiet, in bem 3f{eIigion am meiften J)eimifc^

ift. ®a§ 3teicE) ber (Stimmungen ift i^r öertrant: bie 2Inbarf)t

be§ ®in§fein§ mit (SJott, bie ^e'^fnirf^ung ber Sieue, bie SSer=

bammni§ ber ©ottferne, unb Wieberum bie überfct)tr)ängtid)e ©e-

ligfeit ber ®ottnö{)e unb 2Segnaf)me ber ©d^ulb. ®a§ ift ba§

(glement, in bem fie lebt unb webt; ha»: gilt it)r unöergleic^üd)

t)öf)er al§ bie einfalle, f)arte, gebulbige, ju taufenbfac^er 9tefignation

oerurteilte , bennod^ au^barrenbe 91 r b e i t be§ 2Bitten§ , ebenfo

wie ber „geoffenbarte" ®Iauben, bie (SrIeudE)tung „öon oben", bie

uid)t erarbeitete fonbern gefi^enfte llebergeugung ii)r I)0(^ erf)aben

gilt über bie immer ftrebenbe, alfo immer irrenbe SBiffenfctiaft.

@o fd^offt ha?) ®efüt)I ja aud) in ber gemeinen irbif(^en Siebe

au§ Offenbarungen be§ ^er^ens fid^ eine eigene ©laubenSwelt,

bie feinem ©ebote ber Sogit get)ord^t; eine felfenfefte ©ewi^^eit,

bie feine ^ritif butbet, an ber ber B^eife^ 5erfd)etlt ; e§ befeelt

3U großen @ntfd)üe6ungen , bie e§ nur gu ert)alten wei^ burc()

bie ®Iut be§ {£ntl)ufia§mu§ ; e§ öollbringt bie t)ö(^ften Seiftungen,

bod) wie nacf)twanbelnb, o^ne SSa^I unb abwägenbe Ueberlegnng

hod} woKenb. ®ie 2tnaIogie ift begreiftic^, benn alles ®efüf)I§=

(eben ift eben ber 9lrt naä) üerWanbt : nenn'S ©tücE , .'perj, Siebe,

®ott — ®efü[)I ift alle§

!

Qft nun bie§ Ueberwuc^ern be§ @efüt)I§ überaß gefäf)rlid),

fo wirb e§ am gefäf)rlid)ften in ber Üieügion gerabe bur^ i^re

bewuJBte, entfd^toffene 2;ran§cenben5, burrf) bie e§, fraft
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feines unenbüdien ^n^attS, (£r!enntm§ unb @ittlid)feit in i^rer

enbli(^en S3efc^ränft{)eit gu überbieten fi^ berei^tigt, \a üerpflid)tct

glanbt. Unb um fo ernfter ift bie ©efa^r, n)eil e§, im .*pinau§=

ge^en über beibe, ^ugleid^ bie ^luft §h)ifc^en beiben aufäu=

^ e b e n unb fo bie tiefe S)iffonan§ be§ menfd)Ii(f)en 2)afein§ enb=

gültig aufjulöfen tiermeint. (Serabe ba§ @efüt)I ö e r I a n g t

gebieterifct) biefe 31uflöfung, bie 5ßerföl)nung sföifcEien (5rfat)rnng

unb @ittlid)feit , ©ein unb ©ollen; e§ glaubt gar nid^t anber§

5U fönuen: e§ toäre troftloS elenb, menn gtüifdien SöoIIen

unb SSoHbringen, §tt)ifc^en ©otten unb ©ein bie (Sinigung nie

5U ftanbe fäme; bie (Sint)eit be§ fubjeftiöen SBeUJU^tfeing träre

§erriffen, ba§ Qnbitiibuum mit fid) felbft serfaüen. Söelc^e Sl^raft

in un§ foflte nun n)ot)I ben ffii^ tjtiUn, tüenn nid)t im @efüt)I

ber Sluggleid) tioUbradit Wärt? ^Ia6:j feiner unitierfalen, umfaffen^

ben unb sufornmenfaffenben S3ebeutuug ober fdieint e§ baju in

berSlt)at berufen. (5§ glaubt ba§ ©eforberte ju leiften; e§ fäHt

it)m fogar gang leidet, bie ^Inft gu überbrüdeu : an^ ber 3nbiöi=

buaütät geboren unb il)r berufener SSertrctcr, lebt unb tüebt eä

bod) im UnenbUdien; e§ bemeift alfo burd) fein eigene^ ^afein,

bo^ ta^ enblic^e Qnbiöibuum boc^, unb gmar ganj unmittelbar,

im tiefften ©runbe feiner ^nuerlic^!eit , be§ Unenblic^en teilt)aft,

alfo aud) umgete{)rt ba§ Unenblict)e i^m erfd)Ioffen ift. Unb fo

ift it)m bie ^luft gefd^Ioffen ! Unfere ©ünbe barf un§ nid^t me^r

üerflagen: I)ier, im unmittelbaren üöemu^tfein be§ ®efü()I§, ift

bie ©d)ulb tt)eggett)if(i)t unb bie 9teint)eit errungen. ®ie ©(^ranfe

unferer (Srfenntni§ fann unl üom Uncnblic^en boc^ nic|t fd^eiben

:

n)ir ^aben t<a \a im @efüi)l, unb bie§|)aben im @efüt)I, ift e§

nicf)t and) eine @rtenntni§, fogar bie erbenflit^ unmittelbarftc,

folglii^ getoiffefte?
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®Q§ ift bie ftärfftc SBuräel ber 9?eItgion, bQ§ i()rc ernftefte

©cfa^r. ^alüiber jdbü^t feine blo^ t^CDretifd)e SSiberlegung, fein

.'pinmeiS anf ba§ f)arte ©ebot ber ^flid^t. ®a§ ®efüf)t föirb

immer mit bemfelben ©inioanb fonnnen : e§ ift nnbefriebigcnb, e&

ift troftIo§, §n joHen, tnaS man nirf)t üermag, mit fetner ©rfennt*

ni§ gu erreidien, roaS bod) allein unfern @rfenntni§brang ftiticn

fann. 53efonber§ ber 5tnfprud) ber ^nbiüibualitöt bleibt burd^

ben §iniüei§ auf t)a^ abftrafte un^erfönüd)e ©efeg immer unbe=

friebigt ; unb gulet^t finb loir ^"^ibibuen
,

füt)Ienbe ajJenfcfjen,

nicfit bIo|e @rfenntni§fubjcfte, SBiüengfubjefte, „SSernunfttüefen"

überf)au|}t. —
@§ mar nötig, benß'ouflift in feiner gangen 8d^rofff)eit f)in5u=

fteKen, tuie er in ber %^at befteljt; e§ l)ilft nic^t§, il)n mit

SBorten unb SSegriffSfpieten ju überfleiftern, ber 0?i^ ift fd^on gu

offenbar gemorben unb Iä§t fic^ öor el)rlid)en klugen nic^t mef)r

üerbergen. ^2lber aucf) gur (Sntf c^eibung be§ Sl^nftifti^, bie

mir nun üerfuc^eu muffen, finb bie ©(erneute bereite gegeben.
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a5iertc§ tapttel.

Seligiou innerijalb het iren|eu hn iumanität

®ie fragen , bie trir ju beanttüorten Ratten , lauteten

:

<5rften§, öertrilt ^teügion ein eigene^ ©ebiet be§ menj(^ltd)en

«ewiiBtfein^, fo tüie 2Siftenfd)aft, @ittüd)feit, ^unft? ^toeiten^,

t)erma9 jie eine ^xa\t ber fittlic^en Ueberseugung unb be^ jitt=

üd^en |)anbeln§ aufgubringen , bie ber bloßen, retigion^freien

@ittUd)feit nic^t innettJofint? SSermag fie bie oon igr be()auvtete

Wadjt be§ ©iiten über bie SBett wirüic^ ^u gett)ät)rleiften V

9(uf bie erfte grage gibt unfere Unteriuc^ung !Iare Stnttuort.

^Jteügion öertritt eine eigene ©runbgeftalt be§ S3en)n^tfein§,

nämlid) ba§ ®efüf)I, unb giüar ba§ ®efül)l in feiner l)ö(^ften

ipotenj, in feinem ^2(nfpruc^, bie uniöerfeUe, olle anbern umfaffenbe

unb üereineube ®runb!raft, hm urfprünglidiften , unerfc^bpflid)

lebenbigen Duett atteS S3en)u^tfein§ barjuftetten.

Zugegen entfpric^t biefer eigentümlichen gunttion be§ ©e=

tüu^tfeing nid)t auc^ ein eigene^ ©ebiet Oon ® egeuftäuben,

fo wie 2öiffenfd)aft, @ittUd)feit, ^'unft je ein foIrf)e§ bejeiclinen.

^nfofern lä^t \\ä) 9teligion mit biefen breien, in bereu SSerein

wir ben Inbegriff ber |)umanität fat)en, atterbing§ nic^t in eine

JReil}e ftetten. ®a§ ®efüt)t ift nic^t, fo tüie (£rfenntni§, SBitte

unb äft^etifd)e ©eftattung, eine eigene 5(rt ber Dbjc!tfe|ung,
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fonbern bilbet gu biefen aßen öielme^r bie fubjeftloe ©egenjeite.

„®a§ Unenbüdie", aU Dbjeft gebockt, fommt un§ and) im @e=

füt)l ni(^t nä^er ober tüirb üon un§ angeeignet; weift man bem

®efül)t auf feiner ^öc^ften Stufe ba§ Unenblictje aU Dbjeft gu,

fo gefd)ief|t e§ nur in einem uneigentüd^en SluSbrud, ber batier

entftel^t, ba^ bie Unenbüdifeit beä ®efü^I§ felbft, inbem n)ir un^

if)rer belüu^t n^erben, fic^ h)ie (Srfüttung mit einem unenblic^en

^nt)alt barfteüt. ^m eigentlichen Sßerftanbe t)at Weber ba§ @e=

fü^I einen ©egenftanb, notf) tann ba§ Unenblid)e für ein enbtii^e^

Subjeft übert)aupt ©egenftanb fein.

Slbgefe^en aber üon biefem nic^t aufred)täut)altenben, wiewof)!

gang natürlich fid) ertjebenben 2(nfprud) bleibt bem ©efü^I fein

unantaftbareS Steigt im Öleid^e be§ S3emu§tfein§ unb tritt e§ mit

SBiffenfd)oft , ©ittüd^feit , ^unft nidjt nur nid)t in gefä^rüdie

^onfurren§, fonbern üereint fic^ i^nen auf§ innigfte, bur(^bringt

fie mit ber SBärme feinet urf^jrüngüi^eren iJebenS unb fe^t fie

burc^ bie gemeinfame 3ui^ü(fbeäief)uug auf einen unb benfelben

fubjeftioen OueH, au§ "bem fie aUe fic^ ableiten, guglei^ unter

\id) in bie lebenbigfte SBec^felbegie^ung. S3Ieibt ber S3ü(f be§

!öett)u§tfein§ gleicf)fam ftarr auf ben ©egenftanb geheftet, fo

fd)eint biefer fid) au§ ber SSerbinbung nii^t blo^ mit anbereu

©egenftönben be§ 33eiüu§tfein§, fonbern aud) mit beffen fubjeftioem

3entralpun!t gu löfen unb für fid^ gu fteUen. Solcher ^^(blöfung

unb Sfolieruug wirft ba§ ®efüt)I mit feiner gangen Slraft ent=

gegen ; e§ pit bie SSerbinbung üon aüem mit allem im 33ett)u^t=

fein aufrecht unb bringt, eben in biefer burc^göugigen SSerbinbung

alles 93emuBtfein§inl)aIt§, bie S3en)uBtt)eit felbft, bie (Subjeftiüität

al§ foId)e, jum beutüd)ften, foufreteften 2(u§brud, beffen fie fäf)ig
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i[t. @§ oertritt ben inneren 3ula»tttißJ^^tt^t/ ^i^ nnteitbare (Sin=

f)eit be§ )8en)u§tfein§Ieben§, feine ^ n b i ö i b n i t ö t.

®iefe 33ebeutung nui§ bem @efüt)I nnüerfürät bleiben,

nnb ebenbanad) njerben bie ©renken , innert)alb beren 9teü=

gion i^r 9ted)t betjätt, fid) beftimmen. ®§ jott ba§ ©anse be§

^eiün^tiein§Ieben§ , öon ben nieberften bi§ gn ben ^öc^[ten

gormen, äufammenfaffen ,
gleichjam aße 5lbern be§ 33en)n^tfein§

mit feiner ertüärmenben nnb belebenben H^raft bnrcf)ftri3men ; e»

barf nnr nid^t bie ©renjen, bie unferer enbüd)en ^iatur gebogen

finb, unfid)er inad)en. @^ foü ber ftarren 3foüernng, in ber bie

objettioierenben f^unftionen in fanberer 5lrbeit§teilnng jebe i^r

eigentüniüc^eä gelb öon 'Problemen fic^ abfteden, um in feiner

ftreng mettiobifc^en S3ebaunng ba§ ©efamtgebiet be§ ^emuBtfeinS

(Schritt um @d)ritt gu ertt)eitern, entgegentüirfen burd) bie ^uriid^

befinnung auf ben. legten, gemeinfamen Oueü, an^ bem fie atle

if)re S^lafirung jietien; e§ barf nur nic^t il)re müf)e= nnb ent=

fagungSreid^e 5(rbeit ftören, bie georbneten SBelten, bie fie au§

bem e^aoS ju geftatten gefd)äftig finb, in bie urfprünglidie

fSirrniS tuieber auflöfen ; e§ muB im ©egenteit i^ren 9JJa^en nnb

^fiormen fid) untermerfen, i^rer ÄH'itif fic^ beugen unb fid) felbft

3ftid)tung unb ©rengen burd) fie anmeifen laffen. (S§ foü, mit

einem Söort, ha»i ganje iöett be§ S3emu^tfein§ftrome§ mit feinem

flutenben Seben anSfütlen, aber e§ barf nid)t in feinem lieber^

fdiwang alle Ufer burd)bred)en, um in bie SBeiten ber Unenbüd)=

feit fic^ f)aItIo§ ju ergießen. 2)urd) bie ©ingrengung mirb in ber

%i)at feine Ä^raft nid)t gebrochen, fonbern üielme^r jufammenge^

t)alten; gerabe wenn e§ alle ©c^ranten überflutet, üertiert e§ an

(£d)tt)eit unb intenfioer ©nergie, h)a§ e^ an ^2(u§breitung boc^ nur

pm @d)ein gewinnt; nur jum @d)ein, benn ein tüirfüd)eö, fa§^
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bare§ Dbjeft erreicht e§ jenfeits ber 9f{egionen ber ti)eoretifd^en,

et^if(^en, öftl)etifcf)en ©eftaltung in ber %i)at nid^t; e§ öermag

bie @d)ratiten be§ 9)Zenfd^entum§ nid^t tüirtlirf) gu überfteigen, e§

rüttelt nur baran mit titanifd)em Ungeftüm, um bodj balb tt)ieber

o{)umä(^tig äurücEäujinten.

5)amit fällt ber^ran^cenbenjanf^rnc^ ber D^teügion.

@§ tüirb fic^ ftragen, ob fie burd) beffen ^rei§gebung etnjo it)ren

®f)ara!ter fo öerönbert, ba§ baö, ttta§ übrig bleibt, ben Flamen

9teIigion überhaupt nii^t met)r öerbient. 5[uf jeben '^aU, menn

ba§ @efüf)l big^er in ber ^Religion fein S:ieffte§ unb §ötf)fte§

geborgen tjat, fo h)irb i^r h)efeutlic^cr ©e^dt in anberer, reinerer

gorm, gleid)t)ie( nun ob unter bemfelben ober einem anberen

3^amen, fortbeftefien.

Wlit ber erften ift inbireft aurf) bie gföeite grage beantwortet

:

öermag 9?eIigion im @efü^( bie obfolute Dbmacf)t be§ @uten

über bie SBelt, be§ ^bealeu über ba§ 9fieate, mie mon el)ebem

fagte, gemi^ ju machen, bie ^luft jmifd^en SBoüen unb SSermögen,

ätüifd)en ©ollen unb ©ein gu f(^Ue§en, unb fo ber @ittlic£)feit

eine eigene, föof)! gor unentbef)rüc^e Stü^e gu bieten?

^m b j e f t i b e n Sinne ben SBiberftreit än)ifcf)en @oKen

unb ©ein aufgutieben ift fie, unferem (SrgebniS äufolge, offenbar

n i (^ t üermögenb ; menn fie tt)enigften§ ni^t bie befonnenen

8(^ran!en, rotl6)t bie „SPritit ber S8ernunft" errid^tet, n)ieber

nieberrei^en foß, mogu toir if)r bie 58efugni§ gäuätid) abftreiten

mußten. ®ie 2luft)ebung jener ^luft im objeftiben «Sinne märe

nur möglid^ burc^ eben jene SlranScenbenj
,

gegen bie tüir un§

öermal)ren mußten, in ber mir eine ernfte ©efa^r erfannten für

bie fRein^eit ber (Srfenntni§ roie ber Sitttid^feit, nid)t minber ber

äftt)etif(^en ©eftaltung.
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3tnbrerfeit§ mu§ anerfannt tücrben, ba§ eine SS e r m i 1 1=

Iungborf)in ber2;^at geforbertift. Soll ha»^ jitt=

Iirf)e @ebot mit innerer 2öa^rf)eit anerfannt unb mit ^^reubig-

leit if)m nad)get)anbelt luerben, fo fe|t ba§ ben „®tanben", b. i.

nicE)t ben öagen ©ebonfen, fonbern bie fefte 3uöerfi(i)t, ba§ fidlere

Zutrauen öorau§, ha^ feine gorberung an<i) für mi^ ormen

aJZenfc^en in gert)iffeni 3)?a§e erfüllbar ift, ba§ ba§ S^iaturgefe^

meinet 2BoIIen§ unb Xt)unä gugleii^ bent ©ittengefeg gemäfe fein !ann.

mif objeftiöem SBege ift aber ha», 9tec^t foIdjeS @Iauben§

überf)aupt nic^t gu begrünben. llnfere blo^ tljeoretifd^e @r!ennt=

ni§ bietet it)m eine au§reid)enbe @tü|e nirf)t, ha fie auf bie S3e=

bingtt)eit ber (£rfat)rung gang unb gar eingefd)ränft ift, on bie

Unbebingt^eit ber fittli^en gorberung übert)au^t nic^t ^eranreirf)t.

2tüenfan§ läfet eben i^re 33ebingt^eit bie üage aJJöglic^feit einer

Uebereinftimmung be§ testen ®efege§ ber^fJatur mit bem @itten=

gefe| offen ; benn ba h)ir jene§ le^te ©efe^i nict)t in ber @rfat)rung

fennen nod) !ennen fönncn, fo Ijinbert ujenigften^ (Srfat)rung

nirf)t, e§ fo befc^affen gu benfen, ba§ bie Ütealifierung be§ fttt^

lictien ^beal§ baburd) nidit ^ur Unmöglid)!eit h)irb. 5tber auc^

bie blofee fittlid)e (grfenntni§ fann jenem ©lauben nid)t gum ob=

jeftioen ©runbe bienen. ^luar ba§ fittlic^e ®efe^ gilt mit ob^

ie!tit)er 9Zotn)enbigfeit; unb fofern e§ boc^ on un§ SKenfdjen er=

gef)t
, fdiliegt e§ bie g o r b e r u n g unmittelbar ein , bie 9teaü=

fierung be§ (gittUc^en, unb ^mar burd) un§, al§> möglid) t)orau§=

ä u f
e I e n. lUein bie noc^ fo bringlid^e gorberung biefe§ ©laubenS

mac^t nid)t öerftänblic^, mie mv, in ©rmangetung itht^ objeftiü

preidienben ®runbe§, it)n in un§ gu Söege bringen foHen.

(£§ bleibt nur übrig , nad) einem f u b j e f t i ü jureidienben

©runbe für biefen ©tauben ju fudien. ©in fold^er !ann öon
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üorniierein nur im SSereidie be§ (55efüI)I§ gefunben tüerben, loeldieS

t)on ^Qu§ au§ fubjeftiö, ja rerf)t eigentlid) baSjenige am S3etDu^tjein

ift, )üa§ bie (Sub|e!tiöitöt al§ foId)et)ertritt. ^aitbelt e3 fic^umbie

^erfteKimg ber (g i n f) e i t §tt)ifrf)en ^bee unb @rfa{)rung, ftttlirf)er

unb blojg tI)eoretifrf)er @rfenntni§, bamit aber gmifcfien ben @e=

fomtgebieten be§ SSoHeng unb be§ bloßen @r!ennen§, um bte93el)au|)=

tung ber unteilbaren @in£)eit be§ menfd^Iic^en

2B e f
e n § gegenüber jenem 3mief|jalt, in ben e§ fii^ gerabe I)in*

fid)tü^ feiner mefentlic^ften ^ntereffen öerh)i(felt fiel)l
, fo bietet

ben gang reellen, aber attcrbingS blo^ fubjeftiöen

@runb biefer »erlangten (Sint)eit eben ba§ ©efü^I, al§ ber be=

rufene 58ertreter ber uriprünglid) unteilbaren ©in^eit, ber ^n=

b i ö i b u i t ä t be§ SemufetfeinSlebenä übert)aupt.

®a§ ©ebot be§ @ittengefe^e§ erget)t boc^ an u n § 9D^ e n =

f d) e n ; mie mir, üon fubjeftiber (Seite, in ber beftimmten

(Sigenart nnferer yiatur unb ilage
,

feine objeftiü unb allgemein

feftftelienbe gorberung un§ gn eigen mad)en unb it)r üon un§ au§

golge geben tonnen, ift bie grage. @ben ^ier tritt \>a% ©efü^l

ein, inbem e» bie ^btt, gu ber ©ebanfe unb SSiUenöentfd)Iu§

fid) ergeben, in unmittelbarerer, lebenbigerer SSeife, aU beibe

für fic^ e§ bermöd)ten, gu nnferer 8ubjeftiöität in

iö e 3 i e t) u n g f e p. 2)a§ ^beal ift u n f e r ^beal, fo iüie bie

Söirüic^teit, ber e§ mit gebieterifd^er gorberung entgegentritt,

u n f e r e 3BirfIid)!eit ; buri^ bie gleid^ ftarfe unb lebenbige Qu^

rüctbegiefiung beiber auf unfer ©ubjeft im ®efüt)I treten beibe

gngleid) unter fic^ in bie engfte mögliche Sl^erbinbung , unb er--

I)ä(t fo bie 3uöerfi(^t, bo§ ba§ fittlii^e ^beal nicf)t blo^ al§ un-

erfüllbare gorberung baftet)t, fonbern für bie 3BirfIi(i)feit biefeg

unfereS £ebeng eine unmittelbare Sebeutung t)at, feine §ulöngü(^e,

3! a torp, 3ielii)tcm. O
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obgleich bIo§ fubjeftioe @tü^e. gortan [tet)t ba§ Qbeat nic^t

inet)r üor im§ al§ ein unerfteigücfier (^i^fel, met)r betnütigenb

in bem SSetuit^tfein ber elütgen gerne gmifc^en i^m unb nn§ al§

er^ebenb burd) feine eigene ©röfee unb .g)ot)eit; burd)§ @efüf)I

bepgelt trägt un§ @eban!e unb 2Siüeu§entfd^Iu^ über atle

Klüfte fiegreid^ gu if)m !)intoeg. S)er ^beaüämuS be§ fittlid^en

SBiücnS finbet je^t bie frö^Iictie ^uöerfic^t gu bem 28agni§, auf

bie 9t e a t i t ä t ber fittlic^en 3(ufgabe §u trauen ; er läßt e§ fic|

gefagt fein : bu mu^t glauben, bu mu§t tt)agen, benn bie ©ötter

lei^u !ein ^fanb; er getraut fi(^, nad) bem 3Bort Stlbert Sangee,

mit ber gorberung be§ Unmöglid)en bie 2Bir!ü(^feit axi^ ben

5tngeln jn reiben. (S§ ift bie S^erlebenbigung, bie Ieibt)afte S3er=

gegenmärtigung beä QbealS, bie ba§ ©efü^I burd^ bie iöelebung

aßer S3e§te^ungen, bie üom unmittelbaren Qn^alt be§ 33ett)u§t:=

fein§ §u it)m l)in fic^ erftredfen, gulüege bringt. ®a§ @efüf)t fott

je^t nicbt me^r ben objeftioen S3elüei§ erbringen ober erfe^en,

nic^t fein S^roftbebürfniS, feine ©e^nfuc^t nac^ ©in^eit, naiij SSer-

fö^nung toirb gum Sled^t^grunb ber Stnna^me einer für fie ge=

tt)ät)rleiftenben Steaütät gemacht; ber objeüiö bered)tigenbe ®runb,

auf bie 9iealifierbarfeit ber fittiid}en ^h^t gu trauen, liegt nad^

tüie öor eingig in ber ^^oi^berung be§ ©ittengefe^eS felbft, fofern

fie bod^ an un§ SJJenfc^en erget)t; biefer objeftioe @runb aber

gibt ebenbamit bem @efüf)te Üted^t, ba§ bie 3Xu§föt)nung oon ^bee

unb 2SirfIi(^feit üon fubjeftiöer Seite baburd^ gu ©taube bringt,

ba§ e§, feiner Sftatur nad), bie fubjeftiüe SSerbinbung unter ben

öerfi^iebenen ^rDöingen be§ S3ewuBtfein§ tierftettt.

S)a§ bi§ ba^in gemonnene @rgebni§ merben n^ir fo au§=

fpred^en bürfen: 5ltte§ an ber 9fieUgion, n)a§ auf e(^tem ®e=

fü^Bgrunbe ru^t, ift in ber X^at faltbar unb berechtigt; über



67

t)ie ©d^t^eit be§ ®efü()I§ aber entf^eibet iiirf)t me^r h a^

^ e f ü ^ I j e I b ft ,
fonbern bie ge]e|mä§igen ©eftaltungen be§

ißewuBtteing : SBiffenfc^aft, (Sittlid)feit , ^unft. ^Turf) bie britte

^rt ber Dbjeftiöierung nämlid), bie ÜinftlerijcJie, f)at an ber 9iei=

nigung unb 93egrenäung be§ @efüt)I§Ieben§ i^ren öottgeiüic£)ttgen

Slnteil, ©erabe in it)rer böcbften gorm ift fie 2) a r [t e H u n g

be§ Unenblid^en unter enblid)er ©eftalt, alf

o

miö) umgefe()rt (Srt)ebung be§ (Snblid)en ju unenb-
UdE)er Sebeutung. ©omit fteHt and) fie eine Slrt $8 e r =

jüf)nung öon ^beal unb 2öir!lid)!eit bar; barin ift

fie ber Steligion fo naf) üerwanbt, ba§ fie bi§h)eilen gerabeju

mit ibr ^at üerroed^felt hjerben fönnen. SDoc^ bleibt fie öon i^r

fc^on baburd^ fd^arf gef^ieben, ba^ fie für il^re ©eftaltungen

ni(^t im gleidien Sinne and) nur fubjeftiüe 2Ba{)rt)eit in 2In=

fprud) nimmt, fonbern immer bert)u§te§ (Spiel bleibt, tüenngleid)

'öax) er!)abenfte @piet. Sennorf), ja ebenbaburc^ l)ilft fie gur

Steinigung unb ^-öegren^ung ber 9teligion mit, inbem fie beren

@t)mbo(e öon ber unmittelbar realen, auf eine überem|)irifrf)e

SKirüid^feit ^inmeifenben
,

ja if)re @egentt)art mitten in biefer

^elt bIo§ finnlidi üertteibenben 33ebeutung, bie fie beanfprurf)en,

auf ben befrfieibenen @inn be§ f ün ftl er if ^ en @^mbot§ ^er=

obfe^t, "öa^ auf objeftiö reale ©eltung bettju^t öergirfitet, alfo

nirf)t, mie 9teügion in i^rer tran§cen beuten i^orm jeberjeit tt)Ut,

t)ie ©rengen ber @rfat)rung gu überfliegen fid^ t)erau§nimmt. ^n

ber fünftlerifct)en gorm öermag übrigen^ atl^§>, tva'c nur in ben

eföigen «Symbolen ber 9ieUgion bon echtem @efüi)l§get)alt ge-

borgen ift, fic^ unoerfet)rt §u ertiatten, tt)ie jeber ni(^t (Stum^}f=

finnige in ber 5tnfdE)auung ber großen ©eftalten religiöfer ^unft

aller t)ö^er entmicfelten SSöIfer erfät)rt.

5*
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Unb \o roerbcn mir jufommenfoffenb fagen: Sieligion, ober

ft)a§ fid) unter biefem 9iamen biöt)er barg, ift genau fo meit fe)"t=

ptialten, aU fie innerhalb b e r ©renken b e r ^ u m a =

n i t ä t befc^toffen bleibt, bagegen ni^t inel^r
, foferu ber ungc^

meffene ©rang be§ ©cfü^I^ fie öerleitct, bereu ©renjen gu burc^^

bred)en unb it)ren eföigen ©efe^en ben ©e^orfam ju üerfagen.

S)a§ Söort .f)umanitQt aber niu^ un§ fofort aud) ujieber

ba§jeuige aJloment in§ @cbäd)tniÄ rufen, njeldjeS wir üon Einfang

an in it)ren 33egriff einfd)toffeu unb al§ njcfenttirf) gu i^m ge-

f)örig annat)men : ba§ SD^oment ber © c ui e i n f d) a f t.

2ßie fe()r atte objeftiüe ©cftaltung be§ S3eiüuBtfeiu§in^aIt§ in

3Biffenfd)aft, @ittli(^feit unb Slunft burd) bie ©enieinfd)aft bebingt ift

unb auf jeber i^rer Stufen bie fefte S3e5iet)ung ju il)r belüat)rt , ift

früfier gegeigt toorben. 6^ fragt fid) je^t: n)eld)e§ SSerliältniö

t)at ba§ ©efü^I, unb burd) e§ bie ^Migion
,
jur ©emeinfc^aft?

SBir begegneten ber 5(uffaffung, ba^ 9fieIigion, tüeun nod),

fo iubiöibueU bered)tigt, bod) auf ba§ nieufc^Iid)e ©emein^

fc^afttfleben feinen (ginftufe bcanfpru(^en föune, meil fie, gang auf

beut ©runbe ber ^ubiüibuaütät ertt)ad)ieu, bo§ ^etüu^tfein ber

©emeiufdiaft et)er auf5ut)ebcn aU gu ftärfen geeignet fei. 2(uf

biefe 2(nnat)me ftü^te fid) bie golgerung, ba^ bie ©adie ber 9te^

ligion, aU reine ^ritiatfac^e, üon ber ber •punmnität, bie un=

ftreitig ®emeiufd)aft§fa(^e ift, gängUc^ gn trennen fei. 5)arauf

linirbe früt)er geantn)ortet burc^ ben bloßen .^iuioeis auf bie

2;{}atfad)e, ba^ aUe Waljxt üteligion üielnieljr gerabe genieinf(^aft-

bilbenb getuirft, ja ben ©ebaufen ber ©emeinfd)aft be§ 9}?enfd)en--

gefc^Ie(^t§ guerft ^eroorgebrac^t unb fortlDät)renb lebenbig er=

t)alten I)at. @§ gilt je|t auc^ ben ©runb biefe§ SSer^aIt§ gu

begreifen unb babnrdj bcni bielleic^t ernfteften aller ©inlüürfe lüiber
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bte SJ'uIturbebeiitiing ber D^eligiou gnmbUd)er 511 begegnen, a(§

€§ bitrd) ben bIo§eu |)inrt)ei§ auf bte 1f)at\aä)t ge)cf)le^t.

3tüar ba§ bem @efüt)I ber ©fiarafter nidit blo^ be§ @ub=

jeftiüen, fonberu be§ ^nbiüibueaen beitüof)ut, ift üoHauf 511511=

{je[te^en; niib auf ber ^orait^fe^ung, bag 9teügion, n)o nidjt

auÄfd)UeBad), bodi öor5ug§tt)eife @efut)I^iac^e, ja ber 9(u§brucf

be§ @efuf)t§Ieben§ tu feiner ^i3cf)ften ©r^ebung fei, fugt offenbar

jener ©inioanb ebenfo, \vk mir e§ oben ju ©runbe gelegt ^aben.

5[(Iein ^nbiüibualitöt bebeutet nid)t notraenbig 3foIie =

r u n g. Dber, luid mau unter beui ^nbiöibuetten burd)au§ ba§

üerftet)en, n^a^ einem :3et'en fc^tec^tf)in eigentümU(^, mithin ni^t
in ©emeinfd^aft mit bem ^ilnbern jufommt, fo ift eS nic^t rid^tig,

ba§ ba§ @efüt)l au§fd)Iie§Ud) ober aud) nur in f)ö^erem ®rabe

inbioibuett tuäre al§ ^orfteüung, SBitlen^ric^tung, üotIenb§ äftf)e:=

tifd)e Sluffaffung. ®ie inbiöibuede SSorfteUung t)at iljre eigene

jinnigen ®emot)nl)eiten mie üoüenb^ bie inbioibuette SBitten§=

neigung, üom @efd)mad gan^ ju gefd)ioeigen, beffen Unart, fid)

feinem atlgcmeiuen @efe^ fügen ju motten, fprid)tu örtlich ift. '^nv

ebenfo üermag aud) ba§ ©efutil \\ä) in bie (gnge ber ^nbioibu^

atität einjufdjiie^eu. 5(ber e§ ift baju feineSmeg^ genötigt. 3SieI=

mel)r mürbe mau gerabe uon it)m ermarten, bog e§ feine Don

^au§ au§ berbinbenbe ^^enbenj aud^ in ben S3e5iet)ungen be§

©injelnen gur ®efamtt)eit bemät^re. ^n ber %i)at fd)eint ein

«nergifc^e» ©efü^BIeben ber Qfolierung etjer entgegengumirfen

aU fie ju beförbern; jebe§ mäd)tige @efü()t üertangt gebieterif(^

nac^ äJätteilung, alfo nad) ®emeinfd)aft. ^m bloßen (ärfennen

ober tüuftterifd)en ©eftatten ifoliert man fid) Iei(^ter; ber SBitte

t)ermag fid) jn ifoliereu felbft unter bem (Schübe ber ©ittlic^feit:

üeblofe ®ered)tigfett ifoüert mef)r aU fetbft ungered)te, parteiifc^e
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Siebe. llmgefe[)rt mü ©emeinfdiaft nict)t blo^ gebad)t unb ge^

lüottt, fonbern im ©efü^I unmittelbar erlebt fein. Unb ha§t gilt

gerabe gu aüermeift ba, wo \>a§> gOf^otiö be§ Bufammenfciiluffe^

bie f)öd)fte (Sr^ebung be§ ®efüt)I§Ieben§ felbft ift : alfo in ber

9teIigion.

3t(Igemein ^inbert bie auSf^Iie^Iidbe ^nnerli^feit be§ ©e^

füt)t§Ieben^, feine h)efentlid)e Se§iet)ung auf ba§ ©elbftfein be^

Snbiöibuum§, feinesmeg^, ba^ e§ fid) felber im ©efü^I a I §

(SJIieb ber ©emeinfc^aft tt)ei§. ®a§ ©efüljl oertritt bie QnbiDi=

bualität, irf) äiet)e öor gu fagen, bie Sn^'i^'i^iuität b. i. bie un=

gebrochene @int)eit aßer feelifd^en gunftionen ; bagu gefjijren boc^

au^ biejenigen feeIifcE)en gunftionen, burd^ bie wiv gn Stnbern in

33e5iet)ung fielen ; bie (Sefamt^eit unferer S3eäiei)ungen gu 2inbern

mirb dorn @efüi)I mitumfpannt, unb baburd) erreicht erft ba^

©emeinfctiaftrieben bie ganje SSärme unb S^^ig^eit, i^eren t^

fät)ig ift.

®emnac^ fann ßetoiB nic^t bie ©igentümlic^feit be§ ®efü^(§

bafür öerantn)ortIi(^ gemadit loerben, menn D^eligion, ftatt, iüie

fie öon |)au§ au§ fann unb foll, üerbinbenb, t)ielmef)r trennentv

wirft. S:rennenben @influ§ übt nic^t bie ©nergie be§ @efü{)I§=

Ieben§ an unb für fic^, fonbern aüein jener Ueberfc^wang be^

@efüf)t§, in bem e§ hai enblic^e ^ubiDibnum Dt)ne aUeSSermitt*

lung ^nm Unenblic^en in 53e5ief)ung gu fe|en Dorgibt. Urfprüng^

lid^ auf ©emeinfdiaft angelegt, fommt e§ aI§Dann in ®efa^r, bie

m e n f d) I i d) e @emeinfd)aft gu überfpringen unb f)erabäufe^en

gu ©unften einer geträumten unmittelbaren ©emeinfdiaft mit bem

Unenbüdien. Stlfo ni(^t ba§ @efüt)I an unb für fid) ,
fonbern aüein

ber '£ r a n § c e n b e n 5 a n f p r u d) be§ @efüi)I§ ift e§ , ber ju

einer ©efa^r wirb für bie SSat)r[)eit unb ^nnigfeit ber ©emein-
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jc^aft gtüifc^en SDlenfc^ unb Mtn\ä). Sßirb bagegen biefer Slnfpruc^

preisgegeben, fo bleibt bennoc^ jener gro^e 2luffd^tt)ung ber Seele,

in bem fie jidi erweitert ^ur Seele be§ 3Itt§ : nid^t me^r be§ Slllg

ber ®inge, fonbern jene» innern UniöerfnmS, in bem aßeS 9JJenfd^=

lidie \i6) in @in{)eit unb ®eineinfct)aft fügt. 2In bie SteHe ber

tranScenbenten @Dttf)eit tritt bann — bie a}Jenfc^t)eit fetbft; nic^t

al§ bie (Summe ber menf(^Iicf)en Qnbiöibuen, bie finb ober maren

ober fein merben, fonbern al§ bie ^bee, boc^ ttjieberum nii^t

al§ blo^e i^feee b. i. en)ig fernem S^d einer möglichen ebleren

©ntmidhing be§ SD^enfd^engefd)Ied)t§, fonbern, bem (£t)arafter be§

®efüi)I§ entfprec^enb, aU bie ^bee äugleid^ in i^rer SS i r f f a m=

feit, in i^rer benfbar innigften Söejie^ung ju bem mirtüi^en

;ii e b e n , in bem mir felbft unb bie Vorüber ringsum begriffen finb,

ba§ mir mit jebem 5ftem§ug, mit jeber leifeften 9tegnng auc^ be§

®ebanfen§ unb be» 5E3iIIen§ unmittelbar mitleben, mit{)eröorbringen.

®a^ 9fteIigion in foId)em Sinne mit ber i^umanität unb ber menfc^^

Iid)en ®emeinf(^aft nid^t in Sfonflüt fommt, fonbern al§ mefent-

lidier $8eftanbteit borin eingebt, bürfte flar fein.

j^reilicb mirb man{^cr un§ bie ^Berechtigung abftreiten moHen,

t)a^ übert)aupt nod) 9teIigion gu nennen. SBir tonnten ber grage

au§mei(^en bur«^ bie Entgegnung , ba^ e§ un§ auf ben 9iamen

gar nid)t meiter anfomme, menn man nur bie Sa(^e gelten laffe.

'allein t)inter ber grage ber Benennung oerbirgt fid^ bie ernftere

ber gefd)id)tlirf)en Kontinuität.

®a bürfte bie (Sntfc^eibung in ^^olgenbem liegen, ^ft ba§

t)umaniftif(^e (SIement, ba§ mir in ber ^Religion nac^miefen unb

beffen träftigere unb reinere ."perauSarbeitung üon felbft bie ge=

forberte S3egren§ung ber Sfteligion §utüege bringen mürbe , t^aU

fäd)Iic^ in aßen ed)ten ^Religionen üorI)anben gemefen, tritt e§,
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tüie tüir ju er!ennen meinten, gerobe in if)ren nnbeftritten ebelften,

äugleic^ 9eid)id)tlid) bebeutenb[ten nnb bi§ l)ente fortmirtenben

©eftaltungen fogar am bentlidiften I)erüor, fo i[t man roo^t be^

rerf)tigt, ben ^Jiamen Ü^eligion anc^ bann feft^niialten, menn fie fid^

ööllig anf meni"d)Iid)en 33oben begibt nnb anf jene tran§cenbente

Ueberi'teigernng , an bie man bei bem SSort ^Religion atlerbingy

t)or3ng§n)eife gn benfen )3flegt, ein= für aüemat Sißer^idjt tf)nt.

SSäre ba§ Sßert)ältni§ gmifc^en Üieligion nnb Ä^nmanität fo, baß

erft jenfeits ber ©renken ber letzteren bie erftere ^latj fänbe,

jo mürbe bie 5^rage aflerbing^ auf ein fd)roffe§ Sntmeber — ober

gn fteHen fein, ©o aber, ha 9leIigion an nnb für fic^ nic^tl aU
ben Sonberanf)3ru(^ be§ ©efü^I^ üertritt, ber bod^ in feinen ge=

t)örigen ©renken immer berechtigt bleibt; ba fie im ©runbe ba§

ganje^ebiet ber ^nmanitöt, üon ber @efüt)l5feite aufgefaßt, nm=

fpannt, nnr bann in allgu einfeitigem S^ormalten eined überfd)mäng=

Ii(^en ®efn^I»brange§ fie jn überbieten ftrebt nnb bnr^ foldie

Stbirrung erft ber ateinlKit nnb Ä'raft menfi^Iic^en @emeinfc^aft§=

lebend ®efa()r brotjt, fo fd^eint mir buri^ bie bloße ^rei§gebung

foI(^er oerfe{)rten ^2{nfprnd)e be§ ®efül)l§, bei botler SBaljrung

feiner angeftammten S^et^te, ber ^Begriff ber 9teIigion nid)t umge=

fto§en ober fo mefentUd) öeränbert gn werben, ba§ gegen bie 33e=

ma^rung ber ©rinnernng an bie gefd)ic^tüc^e iöorflufe, bnrc^ 58eibe=

l)altnng be§ 3flamen§ Steligion, fic^ ettuaä (£rnftlid)e§ einmenben lie^e.

SBer freitid) einmal bei fid^ feftgefe^t ^at, unter 9teligion

au§fc^Iie§lic^ ben jtran^cenbenjanfpruc^ be§ @efü^I§ jn oerftetien,

ber ficf) and) gegen SBiffenfc^aft nnb @iltlidt)!eit tro^ig bel)auptet,

bem ha^ blo^e @efüt)l al§ Verneig genügt, foba& er, auf e§ ge=

ftü|t, aKe Kontrolle objeftioer @efe|e Derfd)mä^t, für ben ift

„fRetigion innert)alb ber ©renken ber Humanität" ein einfad)er
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SBiberfpru^. Sltlein biefe Stuffaffung erfcöeint nad) ottem ©efagten

toeber fad)üc^ noc^ ^iftorifd) gereditfertigt. ^ft bie fic^erfte ^robe

echter 9Jienfc^üc^teit bie (gnergie be§ ®emeinf(^aft§=

gefügig, fo i)at, ba§ fei nod^ einmal betont , bi^^er bie ®e^

metnfdiaft 5tt)ifcf)eu ä)?enfd) unb SRenfc^ eben bie D^teligion Der=

treten, ©injig bie (Srfnt}rung, ba§ 9leligion, felbft in it)rer f)eu=

tigen öerfümmerten ®e[talt, immer no(^ biefer ©emeinfc^aft §n

einiger 8tu|c bient, mact)t e§ and) fotc^en, bie i{)re ©efa^ren flar

oor 5lugen fet)en, fc^tt)er, ben 3ufatnment)ang mit i()r ööttig ab5n=

brechen. Sludj !ann in beut l]eutigen offenbaren ^Jiiebergang ber

Sieligion ebenfoiuentg ein SemeiS gegen i^re bleibenbe Shifgabe

gefunben werben, iuie ber nicl)t minber offenbare ^fiebergang ber

©ittlidifeit, ber ß'unft, fetbft ber SBiffenfctiaft ettüaö gegen beren

endige 9tect)tc betüeift; ba§ alle§ finb parallele folgen einer nnb

berfelben Urfac^e : ber ^Jluftöfnng be§ @ e m e i n f c^ a f t § I e b e n §

— nämlid) feiner bi^^erigen gormen ; neben tt)el(^er tod) and) eine

Silbnng neuer formen ber ©emeinfd^aft nirgenb gu üerfennen ift.

^irb erft ein neuer, fefterer ©rnnb menfrf)ü(^er @emeinfd)aft ge=

legt fein — bie |)offnung barauf laffen ttjir un^ nic^t rauben —
fo wirb auf bem neuen S3oben, mit SBiffenfi^aft, @itttict)feit, ^'unft

im feften Snnbe, auc^ ^Religion jn neuer ©tärfe erblül)en; bod)

feine anbere, fo ^offen mir, aU — bie 9ieIigion ber SUnfdi^eit.

2öic biefe bon ben überfontmenen 9ieIigionen fid) flar unb

beftimmt fc^eibet, wa§ fie öon il)nen feft^alten fann, ma§ fie an§-

fc^eiben mn^, bebarf je^t nur nod] meniger SBorte. Wan mirb

nn§ nac^ allem ©efagten ia nic^t me^r in S^erba^t i)ahtn, al§

moHten mir allen 5lberglauben unb blinben, öernunftlofen, öer=

nunftmibrigen @ntl)nfia§mu§ ber gefd)id)tlid)en 9teligionen in <B(i)n^

net)men, ober auc^ bie miUfürlidie, im ©runbe gemiffenlofe Um=
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beutung ermutigen, bie, um ben ©cfiein be§ (5inflang§ mit beu

überlieferten 9?eIigiDnen §u retten, faft jeben if)rer Se^rfä^e nad^=

fprit^t, aber feinen in bem Sinne, tt)ie er eigentlid) gemeint wav.

(£§ foll eben nichts me^r auf 9iect)nung be§ religiöfen @efü^I§

jugelaffen tüerbcn, n)a§ nic^t anct) üor ber ^ritif ber menjd^üc^en

SSernunft, ber ttieoretifc^en \vk praftifd^en unb felbft äft{)etijc^en,

beftet)t; baö ©efü^l foH in feinem gaüe met)r ^Jtecbt Ijoben gegen bie

SSernunft ober über fie t)intüeg, fonbern allein unter i^rer Kontrolle.

jDiefe einzige, aüerbingä rabifale 5(enberung mirb natürüd)

i^ren (Sinflu^ äußern auf jeben einzelnen ber ®Iauben§fä^c, n)ie

fie in ben gefc(}ic^tUd)en 9ieIigiouen formuliert finb ; unb fo ft)irb

bie ganje überlieferte Sfieligion gleidjfam in einen @d)melätigel

geworfen, aus bem fie nur in üöllig erneuter ©eftalt tüieber f)er=

oorgef)en fann.

®iefe Umiranblung im (giuselnen f)ier burdjjufütjren ift nid)t

meine 2Ibfic^t. Slber lüenigfteuö in großen Bügen fott angebeutet

lüerben, roie fie etlna §u benfeu ift.

S)ie nieberfte Stufe ber Üteltgion ift unftreitig bie, meldte,

au§gel)enb öom Seben§bebürfni§, öom pl)t}ftfcl)en @elbfterl}altung§=

trieb fei e§ be§ Qnbibibuumö ober, mo^I urfprünglic^er , einer

jebod) eng begrenzten ©emeinfdioft, bie ^ü(fe f)öt)erer 3)Mcf)te jur

^e^auptung im Kampfe um§ ® afein, gerabe^u jur @rnät)rung

unb gortpflan§ung, §n ©ehjinn unb Sßorteil jeber 2trt, auc^ gum

SSorteil über 3(nbre, in 3Infprud) nimmt. ®ic SSorfteÜung oon

®ott bem Sc^üipfer, @rt)aüer unb Stegierer aüer ^inge, bem |)errn

über :öebeu unb Xob, über bie ganje irbifd)e ©lüdfeligfeit be§

3}Jenfd)en, be§ (Singeinen wie ber gamilie, ber ©cmeinbe, be§

^olfs, äule^t ber ÜJJenfi^^eit, ift nur Steigerung biefer Urform

ber ^Religion, bie mit Sittlid^feit gunöi^ft meuig ober ni(^t§ ge=
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mein f)at. ^n folc^er ©rmeitening aud) auf ben i)ö{)eren @nttüicf=

htngSftufen ber3ffeügion immer feftgeiialten, bleibt bieje, in jat)!-

reic^eu 3Benbungen gerobegn tt)iberfittlic^e gorm bcr 3fteIigion

öcrgug^meife f)errfc^enb in ben breiten ©d^ic^ten berer, bie über

ber täglid)en SebenSnot unb 9Kü^faI ^u einem menfc^Iic^ freien

®afein übcrJ)aupt nic^t gelangen. 9hir aUäu menfc^Iic^ i()rer |>er=

fünft nad), ift biefe f^oi^ni ber 9^eUgion, an ber ^ b e e ber 9}?enf(^=

fieit gemeffen, eigentlid) nntermenfrf)Iic^. ®Ieid)n)of)l ift fie bie

meitauS üor^err)d)enbe in ber ^ilnffaffung if)rer ©löubigen felbft

tt)ie it)rer ©egner ; ^emei§ genug, mie weit e§ bie 9J?enfc^J)eit im

SJJenfdientum bi§^er gebrad^t ^at.

yii(i)t a{§) ob ber SSiüe jum Seben unb SBotjüeben an fid)

oermerfüd) märe. ^\ine aud) nocl^ fo ibeale Sittlic^teit fann

barüber ^inroegfef)en , ba^ e§ öor allem gilt, ber Sfiot unb Se-

bürftigfeit biefe§ irbifc^en i^ebenS fo meit abgutielfen, tia^ fic^ ein

t)öt)ere§ barüber aufbauen fann; unb aud) bie§ ^ö^ere i3eben ift

barum ni(^t fogleid) ein überirbifd)e§, fonbern bie (5r^öl)ung biefe§

irbifc^en iieben§ felbft §um ©tanb^nnft be§ ©migen, nomlid) ber

eroigen @efe|e be§ @ittUd)en. Somit bleibt atle§ fittüc^e SBoHen

unb Xfiun, ber SJiaterie nad), auf 5öefriebigung , ®tüd, SBot)!,

unb jroar irbifd)e§, gerid)tet. ®od) finb bafür nic^t übermenfc^^

lic^e Gräfte, fonbern allein beö 9Jienf(^en eigene 5(rbeit in ^Se=

roegung ^n fe^en. 2Ba§ aber bürgt bafür, ha'ß biefe 2lrbeit ge=

fd)ie^t, unb fo gefc^ie^t, roie ba§ |)eil ber ä)?enfd)^eit, nii^t blo^

einer gebietenben ^^laffe c§ erforbert ? 2öa§ oerbürgt bie g t-

reifte unb fo allein für 311 le erfprie^lic^e SSerteilnng Oon Slr=

beit unb SlrbeitSertrag? 9hir bie nac^ @efe§en ber ©erec^tigfeit

geregelte SIrbeit» g e m e i n f d^ a f t fann bafür ©eroälir leiften.

2lber rooö garantiert roieberum biefe ? S^iid^tS al§ bie (£ i n f i c^ t
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be§ ftttlid)en @efe|e§ unb Die (S v 5 i e ^ u n g jebeS (Sinjelnen

^utn @inn ber ®emeinfd)aft, burc^ bie 2;eilital)mc an ber @emein=

fc^oft felbft ; bie geftigung be§ ©emeinfc^a^tä b e tt) u ^ t ) e i n §.

@o erfiebt jid) über ber @tufe be§ nieberen Xriebtebenfl ba§

flö^ere, eigentlich er[t menfd^Iic^e , nämlid) fittitdje Seben.

®iefe§ aber fann, mt frül^er gejeigt, be§ 2(uebli(f§ auf ein u n=

e n b ( i rf) e § ßict fd)on gar nid^t entraten. Unb fo Joirb el jur

tiefften, nnangreifbarften ©runblage ber 9teügion, al§ ber natura

liefen ^leuBerungSföeife be^ 33 e n? u ^ t ) e i n § einer ü b e r=

e m p i r i 1 d^ e n 9^ e a U t ä t , wie e§ in bem erraad)enben Jßer-

ftänbni§ für bie UnenbUc^feit be§ fittli(^en ^tieal^ am reinften unb

n)ai)rften firf) erfdiUe^t.

2)a§ fprii^t fid) gnerft an^ in bem bemütigen 33en)u§tfein

ber eigenen fittlic^en Unäulänglid)teit; in bem Semu^tfein , ba^

aud^ bie befte menf(^tid)e %{}at ben ^immel — öietteic^t gen)ät)rt,

aber fidfier nii^t er b i e n t ; ha^ feine anbere menfc^Iic^e ©lürf-

feligfeit aber in SSergleid) fommen barf gegen bie, bie im reinen

SSotlen be§ ©uten felbft, in ber ööüigen inneren (Sinljeit mit ber

fittlic^en ^bee erreicht wäre; anbererfeit^ lüieber, ba§ and) ba^

Slid^tigfte unb S^ergänglii^fte — unb waö tüöre ^ienieben ni(^t fo

— bod) im ewig ^ofitioen ftef)t, bon i^m au§ ^a\t unb SSert

gewinnt, bnrd) bie ©efinnung fetbft, bie e§ auf§ ewige 3iel gurüd^

beäief)t, emporgehoben unb geabett wirb : bie .p e i I i g u n g auc^

be§ nieberen Sriebteben^, ber rebUd)en Strbeit unb be§ reblid^en

@ennffe§, )x)e\d)i, beute id), iiut^er richtiger üerftanben I)at aU

ba§ 9)JitteIaIter , wenn er fte nid^t in ber Stbwenbnng Don ben

irbifc^en ^^Uifgaben unb ben burd^ fie geforberten, natürlid)engormen

menfc^tidien @emeinf(^aftg(eben§, fonbern in if)rer oollen Stner-

fennung unb @rbebung unter fittlid^e 53etrad)tnng§weife fud)te.
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@§ ift nun üon ^ot)em Qntereffe, §u beobad^ten, tt)ie in bcn ebleren

SfteUgionen, jumeift borf) in ber jübif^^diriftlidien, bie§ fittUd^e,

bie§ f 5 i a I e SJJoment ftarfen unb lebenbigen 2Iu§brud gefunben t)at,

üor aüem in i£)rem t)üd)ften iöegriff, bem Segriff ©ott. ©ott

üertritt uor aßem felbft ba§ ^beat fittlic^er SSoüfommen^eit : i^r

foUt öoHfoninien fein, tüie euer SSater im ^intmel öoüfommen ift

!

(£r üertritt bie unüerlc^lid)e |)eiligteit beö fitt^

I i d) c n @ e f e ^ e § — be§ @efe^e§ menf(t)Iid)er ©emein-

f d) a f t ! ®er fonft fo gefät)rU(^e Söiberftreit ju^ifc^en jlf)eonomie

unb Slutonomie, Segrünbung be§ Sittengebotcs auf ben SBiUen

©ottc§ unb 33egrünbung auf ba§ eigene, innere @efe^ be§ nteufd)-

liefen 2öiIIen§, öerliert, öon biefer «Seite angefefien, faft fein 33e=

ben!Iid)e§ : fofcrn @ott ber 9Zame ift für ba§ fittlic^e ^beal felbft,

tt)irb ba§ ©ebot ber ©ittlid^feit gang natürlid^ gum @ebot @otte§.

Uebrigen§ wirb bod) aud) n)ieber geforbert, ba^ n^ir ®ott im

eigenen |>er5en finben; im „©etüiffen" foU er fic^ offenbaren, ur=

fprünglidier aU in jeber äußeren 33e§eugung ; auf ba§ eigene 53c=

rou^tfein be§ fittlic^en @efe|e§ fott ber ©laube an @ott oorjugS^

weife feine ©ewi^eit grünben. (Sans befonber§ aber oertritt ber

^Rame ®ott bie 3wöerfid)t, ba§ ba§ fittlic^e Qbeal nid)t iüuforifd)

ift, ha'^ e§ eine SJJadjt bebeutet, bie bie SBelt unb bie ^erjen ber

9Jienfd)en befiegt unb fd)lie§Iid) gum ©uten lenfen mu^. @o

wirb ber @ott ber 9teügionen gum üottget)attigen, tonfreten 2(uö=

brud eben jener Ueberäeuguug, in ber wir ben üor allem Slnbern

berechtigten, ewig bebeutfamen Ä^ern aüer S^eligion anerfannten.

®ie ^^ e r f ö n l i c^ f e i t ©otte§ f)at offenbar barin ii)re tieffte

SSnrjel , bo§ in i^m öorgugSWeife Bnell unb ©runb be§ ©itt*

lid^en gefunben wirb; benn ba§ Sittliche ift allerbingg üon ber

^erfönli^teit unabtrennbar, ©ine bIo§ naturaliftifc^e {Raffung
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be§ ©otteSbegrip lüürbe bie ^erfomfifation auf bie ®auer ni(^t

ftügen, jie ftrebt im ©egenteil fie möglic^ft rafc^ §u überiüinben

unb jid) 5um ^aiit^ei§mu§ gu entificfeln ; bei* fittüd^e ©runb ber

^erfouijäfation bagegen ift ftarf genug, um alle (glnlüenbuugen

gegen ben Iogifd)en SSiberfinn einer unenblii^en ^erfönü^feit gu

überftef)en. Unb au§ gleid)em ©ninbe tt)irb ba§ SSert)äItni§ beä

enbüc^en ^t^biüibuumä jum Unenbüc^en unöermeibüd) ^erjönUd^

gebac^t : ber SJJenfc^ ben!t jid) @ott gegenüber im !ßer^ältm§

be§ ^nec^tS gum |)errn, be§ Untert^anen jum ^errjd)er , ober,

nät)er unb wärmer, be» ^inbe§ jum Später ; bie m e n j d) I i d) =

f i 1

1

1 i d^ e ® e m e i n f d) a f t , auf bie |)öf)e ber ^het erhoben,

^jrögt fid) an^ 3U ber SSorftellung be§ @otte§reid)§ ober ber

burd^ SSater= unb ^inbe§=, bann an<i) ©efc^ujifterliebe geeinten

gamiüe ©otteS.

©0 ift ta^ ©ittlid^e überall im 9teligiöfen eingefd)Ioffen ; e§

fommt nur barauf an e§ in feiner 9f{einf)eit berau§äufc^älen, n)0'

mit benn freilid} bie @Iauben§üorfteüungen fid) äugleid) eine 9tei=

nigung gefallen laffen muffen, tt)a§ aU unmittelbare 2öirflidl)!eit

geglaubt lourbe, einer feite gur ^bee abgeftärt, an =

brerfeitS jum @l}mbol Ijerabgcfe^t lüirb. ^2lber

eben ber fittlid^e ^ern ber religiöfen Slnfd^auungen mirb babur^

nic^t berüt)rt, fouDern nur nm fo reiner ^erauggelöft,

@§ ift ein oft gehörter (ginmanb gegen ben fittti^en (S^a-

ra!ter ber ^Religion, ba^ in il)r bodi immer ba§ ® l ü d § b e =

bürfni§ be» 3nbit)ibuum§ öoranfte^e, immer bie ego=

iftifc^e grage fic^ öorbränge : SSa§ foll i^ tl)un, ha^ lä) f e l i g

lüerbe ?

Vorauf ift im ©runbe fdion geantwortet. Söon biefem nie=

bereu @tanbpun!t ift Sfteligion, wie bie fittlic^e ^ilbung be§
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9JJenfd)en überf)aupt, ausgegangen, aber fie ift nii^t babei ftet)en

geblieben. 2Benigften§ bod^ oerfprid^t fie bie (Seligfeit nid^t an=

ber§ aU unter ber S3ebingung be§ ©uten, ja fie erfjebt fid) ju

ber flareren 3(uffaffung, ba§ allein im reinen SSotten be§ ®uten

bie töa^re ©lücffeligfeit gefud)t Werben barf. SDiefer ©inn barf

hod) gefunben luerben, tt)irb jebenfallS t{)atfäd)(id) empfunben

in ber ^xüq^: SBa§ ptfe e§ bem SJlenfdien, ttjenn er bie

gange Söelt geioänne unb näf)me bod) Schaben an feiner Seele

— burc^ Unred)t! 3)iefer fittlii^e @inn ber ^Religion t)at fid)

befonberS im proteftantifd)en ß^riftentum mächtig ermiefen, in=

bem bie j^rage ber 9ft e c^ t f e r t'i g u n g meit oorantrat ber

nac^ ber ©eligteit. ®ie fittlidje SBirfung, bie ba§ ©tiriftentum

burd) biegen einzigen S3egriff geübt t)at unb fortbauernb übt, ift

unberedienbar. ®a§ ganj unüerftänblic^e, ja öerftanbtt)ibrige ^rinjip

ber fteUöertretenben ©enugt^uung t)at, eben meil e§ gar nic^t

innerlich angeeignet werben f a n n , biefe SBirtung nidjt gu ftören

t)ermod)t. 3mar ba§ (Jt)riftu§ für un§ gelitten, ba^ er berSSSelt

©ünben getragen ^at, ift ma^r in bem ©inne, wie eg öon jebem

§ero§ tt)af)r ift. 9iur fo in ber %i)at !ann e§ al» SBa^r^eit em=

pfunben Werben unb wirb e§ wirflic^ empfunben. Wnh gewi§ ift

and} ba§ wertooü ; burd) ni^t§ i)at er einbringlid)er ba§ (Suangelium

ber Siebe, ber menf(^Iid)en
,

ja menfd)i)eitüci^en ®emeinfd)aft ge=

prebigt. ®ie @^ulb ber 9!Jlenfd^t)eit ift gemeinfc^aftüc^e @(^ulb,

an ber aud^ ber 9ieinfte mitträgt, weil er SJienfc^ ift; unb fo

^at umge!et)rt on Slllem, \va^ nur @ute§ am reinften ber a)ien=

fd)en erfuuben Werben mag, bie yjtenfcf)^eit it)r öoUe§ 2;eil. 211=

lein bie ©onberfteüung biefe§ ©ingigen, ba§ i^m sugefc^riebette

einzigartige $8ert)ältni§ §um ^immltfi^en SSater ift befto uni)alt=

borer, ift fittlid) Wie t^eoretifd^, oottenbS äft^etifd) unerträglich.
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Süiufete er mc|t oielme^r SDknfd^ fein, gerabe um in feiner ^erfon

bie SSerfö£)nung ber 9J?enfd^f)eit mit ber ©ott^eit barfteHen gu

fönnen? Stuf ber rat)tf)olDgifci)en 8tufe ber 9ieügion, gu beren

Ueberfd)reitung boc^ ta?» ßtjriftentum öon Einfang an ben ^eim

in fic^ trug, war bie SSergötterung be§ SJienfc^en ^efu nic^t bIo§

begreiflid), fonbern felbftüerftänblic^; barf fie barum noc^ gelten

für eine 9ieügion, bie fic^ fonft über bie 8tufe be§ Wt)tt)0^ weit

ert)aben bünft, ja in SSielem e§ in ber jl[)at ift? ®ann aber

tritt nur um fo mächtiger unb flarer ber rein fittüc^e @inn be§

9tec^tfertigung§gebanten» ^erüor.

(Sine§ ift nod), tt)a§ ber fittlidien Steinigung ber 3f{eügion

äät)en SBiberftanb entgegengefegt : bie ^orftellung ber ju erringen-

ben, wenn aud) fonft noc^ fo rein gebaditen @elig!eit unter bcm

^43egriff ber äeitlid^eugortbouer beä^nbiöibuumS
über bie§ irbifc^e :^eben I}inau§, bie behauptete ©ewipeit ber

U n ft e r b I i d) f e i t.

@in notwenbigeS ^oftutat ber <SittIid)!eit ift bie Unflerbli^^

feit nic^t. Unbebingte gorberung be§ ©ittengefefeeö fann nic^t

fein bie abfotute fittlid)e Sl^oIIenbung be§ (S i n 5 e I m e n f c^ e n in

feiner empirifi^en Gegebenheit — unb biefer ift e§ bod), ber fid)

in§ Unenblidje fortlebenb fe^t. ®a§ @ittlid)e ift gwar Slufgabe

für ha^ empirif^e ^nbiüibuum, aber eigentlid) nid)t at§ Sn=

bioibuum, fonbern aU @Iieb ber 9JJenfd)f)eit. SDie fittlidje 5luf=

gäbe Wirb nid)t babur(^ für ben 9)?enf(^en iHuforifd), ba§ fie aU

Stufgabe nii^t be§ ©inselnen, fonbern ber 9Jlenfc^t)eit gebälgt wirb

;

wie überfiaupt nid)t babur^, ha^ fie, ber ©rfatirung gegenüber,

unenbtii^e Stufgabe bleibt. 2;f)atfäc^Iid) t)at fic^ benn aud) ber

Unfterblic^feit§gtaube aU @tü^e einer reineren Sittlid)feit nic^t

erwiefen; er ^at im ©egenteil, öieneid)t me^r al§ irgenb ein
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anberer (SIauben§[ag, öerfdiulbct, ta^ bie trtal^ren ftttltc^en ^2luf>

goben, bie bem 9Jienfd)en t)ter auf Srben gefteHt finb, t)erfe{)It

würben über bem cgoiftifc|en S3egef)r nacb einer unfagbaren, über-

fd)Wöngü(^en®Iüctjeügfeit im^enfeit^. UebrigenS böte bie.spanb=

I)abe 5ur fidleren Ueberminbung biefer fittlid) gefäljrlid^en Slnffoffung

f(i)on ber jotjanneifc^e 93egriff eine§ „ewigen Öebenä", ba§ ni(^t

im Senfeit§ erft erwartet wirb, fonbern mit ber @ r ! e n n t n i §

@otte§ unb feine§ ©efanbten unmittelbar gegeben, ja ein§ unb

ibentifdt) ift; "oav ewig ^ei^t weit mei)r jeine§ ewigen ^n^alt§

wegen, aU im Sinne jd)ran!enIofer gortbauer. 5lber an ber per=

jönlii^en j^ortbauer pngt begreiflich ba» gange |)er§ ber ^iftori=

f(^en 9ieligionen; faft nirgenb§ mac^t fict) ber 5Infpruc^ be§ ®e=

füt)l§, beä perföntic^ften Seben§gefü^I§
, fo einbringlic^ geltenb;

Dertritt e§ boc^ ba§ eigentlic^fte, unmittelbarfte S e b e n be§ ^n=

bibibuumS : wie fann eg benn anber» aU gu leben öerlangen, unb

5War o^ne @nbe? SSielme^r e§ glaubt feinet unenblic^en 2thtn§>

unmittelbar gewi^ gu fein ; bem®efüt)l al§ fold^em ift einStuf^ören

be§ SebenS etwa§ gong Unfapareö.

^n ber %\)at wirb it)m aurf) nic^t gugemutet, e§ gu faffen,

ober fid) ber 3Serfi(i)erung be§ tüt)Ien SSerftanbeS einfach gefangen

gu geben. 9Jiag eg benn noc^ am @rabe bie Hoffnung aufpflangen;

S^iiemanb wet)rt e§ it)m; nur ba§ biefe |)offnung nid)t gur $8e-

bingung be§ @utt)anbeln§ gemad)t werben ober al§ ein SSeto bem

unbeftod)enen Urteil be§ 3Serftanbe§ fid) entgegenfteüen barf . SDarüber

jebenfaK§ mu^ man fii^ ftar fein : ba§ gu bem gefe|imä§igen

3nl)alt be§ SöeWu^tfeinS ber ©lauben an eine geitüd^e gortbauer

be§ :3tt^ioi^ii"ni§ nid^t gehört. 2Ser i£)n liegt, ber ^egt il)n auf

eigene ©efa^r ; nid)t ol)ne ernfte @efal)r in ber %i)at für bie ^Rein^

l)eit ber ©rtenntni^ wie ber @ittlidf)!eit. ©§ ift unb bleibt eine

3ia to rp , ateliijiou. "
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gcfät)rlid)e SSerquicfung öon Qbee unb ®rfai)rung, ha^ ^nbiöibuum,

§umal fraft äeitlid^er gortbauer, tu eine Uebertuelt binüberretten

ju lüollen. ^ie ^beentüelt gibt bem Sebeu be§ ^nbibibuutnS

einen ewigen ^ntjatt, aber garantiert nid^t i^m, al§ ^nbiüibuum,

eine in§ llnenblidie öerlängerte (Sjiftenj. 'an jenem „emigen i3eben"

mu§ reine ©ittlidifeit fid^ genügen laffen; e§ ift aud) roa^rlic^

gro§ unb gehaltreich genug, ja bie SJiad^t ber l^bee betüeift fi^

am größten eben barin, ha^ fie fid^ and) bem ernft öerftanbeneu

SEobe be§ enbli(^eu ^nbibibuumg gegenüber jiegreid) beljauptet.

3tud) fo uod^ bürfeu njir fpred)en: „STob, mo ift bein @tad)et?",

ift un§ „ber Stob berfc^Iungen in ben @ieg", unb roanbeln mir

ba^in „al§ bie ©terbenben, unb fiet)e, mir leben". 9lur ein

fotc^e§ emige§ Seben ift burd) feinen ©infprud) ber empirifc^en

@rfenntni§ bebrot)t, feine 2(nnaf)me mad)t un§ nid)t ju Sügnern

an ber SBiffeufc^aft ober t)erfüt)rt gum gröberen ober feineren —
(Spiritismus.

Sagegen tritt eben bann bie in e n f d^ I i d) =
f

i 1

1

1 i c^ e @ e=

m e i n f d) a f t erft in it)r öofleS
,

fittlic^eä 9ted)t. S)er 5tu§blid

auf ein emigeS Sid tiegt aber eben barin : gerabe b i e 9JJ e n f c^^

{)eit, alS^bee, ftirbt nid)t
; fie fann nur als emigeS Qid

gebaut merben.

®er ^öc^fte 2(uSbrud beS @ittli(^en enblid^ ift bie SBa^r^

^ e i t. ^ud^ fie ift äuglei^ religiöfeS Qbeat
, la am @nbe aud)

für bie üteligion baS ^öc^fte. ®enn in feiner anbern Qbee liegt

fo unmittelbar bie S5orauSfe|ung , ba§ aßeS ^^itlidie auf bem

ÖJrunbe beS (Smigen ru^t unb in ber ä^lüdfe^r äu feinem emigen

Urquell allein ha^ Qid feines ®afeinS erfüllt. ®aS hieben im

(g m i g e n ift ibentifd) mit bem Seben in ber SB a ^ r ^ e i t. Unb

fo finb mir unS bemüht, nur bem eigenften orange ber 9teügion
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genugjutfiun , toenn luir jie fetbft auf ben ©runb ber unantaft-

bar[ten 2Saf)rt)eit prüdjufüfiren beftrebt jinb.

^ainit fäüt freiüd) fo Tnanrf)e liebgetuorbene 5(nfd)auung,

mancher au§ tiefem @efül)I^grunb notürUd) erlüac^fene ©laube

a l § jD g m a ba^in. 5lber tt)a§ aU SDogitia md)t ferner ju

bet)au|>ten, faun barum bod) unüergänglidien SBert begatten aU

f i u u b i I b I i cf) e 35 o r ft e 11 u n g. Tlan barf nid)t überfel)en,

ba^ bie großen ©runböorfteüungen ber gefd)id)tüd^en D^eligionen

fi(^ fo naturgemäß bllben unb unausrottbar einwurseln wie bie

Sorfteflung, ba§ bie Sonne im Dften auf-, im SBeften unterget)t,

über ba§ bie Singe um un§ Ijer farbig unb tönenb finb. @o

lüie biefe SSorfteünngen burc^ bie reifere (grfenntniä ber Sßiffen=

fc^aft ni(^t fd)Iec^tl)in aufget)oben toerben, fonbern ol§ ber na=

türlid^e, faum oermeiblictie SIuSbrucE eine§, tt)iffenfc^aftli(^ freilid)

anber§ jn formulierenben, jlt)atbeftanbe§ fic^ ert)alten, fo bürften

flucf) bie religiöfen ©runböorftcüungen fid)at§ SSorftellungen

rul)ig behaupten, lüenn fie nur nid)t ferner mit bogmatifdjem

21 n
f ^ r u ^ auftreten. Surcö bie ^orreftur ber SBiffenfc^aft aU

®ogmen befeitigt, mögen fie i^re ©teile bet)alten at§ natürlidie

menfc^Iid)e SSorfteüungen unb j^ar bon unübertroffener f^m =

bolifierenbcr ^raft. 2Bir ftoßen f)ier abermatä auf bie

fd^on berührte enge $ßermanbtfrf)aft ber 9leIigion mit ber Ann ft,

bie mit it)r ja ben 33egriff be§ @t)mbo(§ gemein t)at. Seibe

faHen barum nic^t äufammen; lDof)t aber liefert bie religiöfe

SSorfteüung ber fünftterifcf)en Bearbeitung einen öorsügüc^en ©toff

;

toie fie benn t^atföc^tic^ in ber Interpretation religiöfer 2lnfd)au:^

ungen gerabeju i^r §öc^fte§ geleiftet ^at. Umgefe^rt läßt dtt--

ligion fid) bie fünftlerifc^e SSerflärnng gern gefatten; fie finbet

fid) burc^ bie Umfe^ung in S?unft feine^wegä in il)rem ernften

6*
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2ißQt)rt)eit§get)aIt bebrot)t ober tierabgesogen. llnberau§t unb iin=

getooüt begibt fid) ber ©laubige niit feinem ©mpfinben auf ben

iöoben reiner 9)?enfd)lid^feit — unb oerfenft fid) ber Ungtäubige

mit i^m in bie öerborgenften ^Liefen reügiöfer i^nfd)aunng, menn

mit gleicher @en)alt beiben etlüa ba§ ungef)eure ®rama ber

„9Kat^äu§^affion" bie ©eele pacft.

®ie Sfieinigung ber Steügion toürben wir banac^ , aUt^ in

Quem, barin fe{)en: ba§ ba§ rein fittlid)e 9J?oment, ha^ ®e=

meinfdiaft§berou^tfein ber aKenfd)^eit !raft it)rer @r{)ebung §nr

3 b e e be§ 3J?enfd)entum^, bel}errfc^enb öorantritt ; ba§ ® o g m a

al§ foti^eä t)rei§gegeben wirb , um einer reinen , bem tiefften

2Bat)rf)eit§bebürfni§ ftreng genügenben @rfaffung be§ igbealg

Pa^ §u machen ; bagegen bie religiöfe 33 o r ft e U u n g , blo^

al§ SSorfteKnng , in i^rer naioen ftimbolifdien ^'raft er()alten

bleibt, jebod) ben gefunben ©renjen unb 9J?afeen äftl)etifd^er @e=

ftaltung§weife fic^ fügen lernt. ®aB ber (SrfüIIung biefer gor=

berungen f(^on burd) bie bi^ljerige ©ntwidlung ber 9teIigion mä(^=

tig üorgearbeitet ift, wirb man fd)tüerlid) üerfennen. Uebrigenä

erwarten mir it)re SSermirfüc^ung nid)t mit (Sinem ©c^tage unb

uic^t bon ber t)eutigen SJJenfdi^eit; mir erwarten fie erft gngteic^

mit ber ^ßerjüngung ber ajlenfditieit üon unten auf: auä bem

neu erwachten , untierlierbar gefeftigten 93ewu^tfein ber

*?{ r b e i t § g e m e in f d) a f t.
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So^ialpäbttgogifdie Jolgmingen»

2Sir ^aben itnfer ^tcai entlüorfen gunäd^ft o{)ne 9iü(fftrf)t

auf bie gegebene l)iftorifc^e Sage. 2)ieje ift ot)ne Btt^eifet arg

gerfa^ren; ha^ fic^t aber ha^ 3^eal nid^t an. "SRan mu§ bie

gefd)irf)tlic^en ®aten fennen intb bamit rechnen, aber fie nid^t

{)ö^er fcbä^en, aU \k irert ftnb. 'SJlan nui§ ba§ ^beal um fo

f)ö{)er er()eben, |e niebriger iiaSi 9iit)eau ber SBirflid^teit
,

gegen

bie e§ fic^ fritifd) lüenbet.

21I§ ^beal iüurbe aufge[teüt : {£rt)ebung ber g a n 5 e n 9Jlenfd^=

f)eit gur §D^e be§ 9JJenfd)entum§
;
^eranbilbung be§ SSotf^, b. i.

ber ©efamt^eit ber Slrbeitenben, auf bem feften ®runbe ber ^x-

beit uub 2(rbeit§gemeinfc^aft, jur tjöd^ften nur erreirf)baren @tufe

lüiffenfc^aftlid^er, fittUd^er, ä[tt)etifd^er Sl'ultur, uub gloar in Q^t--

nteinfd)aft, burdf) ©emeinfc^aft, at§ @emeinfd)aft ; niir bürfen

bafür je^t o{)ne weitere» jagen: il)re @rf)ebung jur ^ö^e ber

^Beurteilung aüeS 9Jtenfd;Iid)ett au§ bem (Stanbpunftc ber ^ b e e,

^latonÄ gorberuug, ':)a^ ^f)iIofo|3^ie , b. i. 2öijjenfd)aft , orien=

tiert nad) ben emigen ytic^t|3un!ten ber ^been, bie Staaten re=

gieren foüte, gilt un§ nid)t al§ Utopie, fonbern al§ bie allere

bringüd)fte, üarfte 9^ottt)enbigfeit ; bod) mit bem 33ebing, "öa^

biefe ^t)iIofo|)f)ie aüe^ (grn[te§ aU ©emeingut ^tüer, nic&t mt
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bei ^laton al§ ©onbergut einer einjelnen, ebenbaburc^ gur ^err-

f(^aft berufenen Stafte gebac^t tü'xxh.

"Die ©rfüßung biefer gorbernng, b. i. bie (Sinfü^rung ber

igbee in bie SSirfliditeit be§ äRenjc^enbafeinS, ift ba§ 2f)ema

einer t)öl)eren ^äbagogif; irf) nenne fie ©oäial^äbagogi!,
um fie öon berjenigen §u unterfc^eiben , bie allein bie ^ilbung

be§ :^nbit)ibuum§, fei e§ gauj in abstracto, ober unter einer

gegebenen, tt)ie unabänberli»^ gebadeten ©efeÜfd^aftSorbnung, in§

'^(uge fa^t. @ie t)at, aU 2;i)eorie, bie fügiaten 53ebingungen ber S3il=

bung unb bie33tIbung§bebingnngenbe§fo5iateni3eben§, unb ^toar

unter ber berichtigten SßorauSfet^ung , bo^ bie ®efenfc!)aft§fDrnT

oeränberlid), ba§ fie ber (Sntmicflung unterraorfcn fei, ju erfor=

f^en; aU ^raj-is, äRittel unb SBege gn ftnben, um jene mie

biefe S3ebingungen, gemö§ ber ^bee, tüeld^e ba§ 3^^^ gebad)ter

enttt)icElung beäeicf)net, fierbeiäufü^ren unb gu geftalten.

i^ier nun ^anbelt e^ firf) nic^t um ba§ ©anjc biefer 3Iuf=

gäbe, fonbern allein um ben '2(nteil, ber bei ber S3ermir!(id)ung

ber bezeichneten gorberung ber 9?eIigion zufallen mag, unb um

bie ®eftalt, in ber aHein fie ju fotcf) lüic^tiger 'SioUc taugt.

©elbft roa§ bie§- betrifft, tüerben mir un§ barauf befd)ränfen,

blo^ bie gegenmörtige Sage, unb bie nä(^ften @cf)rittc, bie öon

ba in ber 3ftid)tung unfereS ^s'i^eaU ju tt)un finb , in ©rmägung

gu äiet)en.

2ru§§uge£)en ift bom Problem ber f i 1

1

1 i d) e n 93ilbung,

gu bem bie reügiöfe notmenbig in bem gleichen engen S3erl)ällni§

ftcbt mie 9teIigion ju 8ittlid)feit überhaupt. Sllfo ma§ finb

überhaupt bie 9JJittet unb Ä^ege einer fittlid)eu iyolf'^bilbung?

^nfonber^eit bei ber gegenmörtigen iiage?

2öa§ nun biefe Seite be§ l)eutigen fogiaten 5öilbung§mefen&
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betrifft, fo öermi^t man nid)t§ fo fe^r aU bie Sefinnung, bafe eä

fid) um nid)t§ ©eringereä t)anbelt, al§, ein gemeinf(^aftli(^e§ fittIicE)e§

33eit)U§tfein überf)aupt erft §u pflmtäen, ui(i)t aber, bIo§ eine gegebene,

über allem ^^^ifel feftftefjenbe @ittenlet)re auf bie n)ir!fomfte SSeife

an ba§ SSoIf ju bringen unb it)m öon früfifter ^ugenb an mög=

Iid)ft tief unb feft einzuprägen. @§ tt)ar e{)ebem ein gemeinf)in

angenommener @a|, ta^ über ba§ @ittüd)e eigentlich bie Ucber-

jeugungen 5111er, einige tiopungStofe llnmenjc^en abgerechnet,

übereinftimmten. 2öie nieit ^aben fict) bie SSöIfer feitt)er t>on fot(^em

(Jonfenfuä entfernt! Wan fann fid) nid)t inot)! barüber täufc^en

:

roenn t^ je eine fotd)e gemeinmenfd)Ud)e fittüc^e Uebergeugung

gegeben t)at, t)eute gibt e§ fie nid)t met)r. @o unfinnig e§ al§

tt)coretifct|er @a| ift, al§ einfad^er 5lu§brucf ber tt)atfäc^Iic^en Sage,

felbft al§ ,'pinlüei§ auf beren roefentlic^e Urfadie ift e§ riditig,

mag wir täglid) auäfprec^en l)Dren: e§ gibt ^eutenurno^^Iaffen=

moral, feine allgemein menfd)üd)e ÜDZoral me^r; e§ fann, e§ mirb

feine geben, fo lange eä ^Iaffenunterfd)iebe gibt. S)a§ ift genau

rid)tig: bie ©emeinfamfeit ber aüererften SebenSintereffen ift un=

erlä§lid)e $ßorau§fe^uug ber ©emeinfamfeit ber fittlidien lieber^

geugung. ®enn e§ gibt fein eiuäelneä SebenSintereffe , ha^ fid)

üon aüen übrigen (oSreifeen unb gan§ auf fic^ ftellen ließe. Slud^

ba§ fittlic^e ^n^ereffe roof)nt nid)t in einem ifolierten Organ ber

(Seele, fonbern ermäd)ft unb geftaltet fii^ allein in ber 23ed^fet=

mirtung ber gefamten feelifc^en Gräfte, bie öor allem burc^ ba§

Seben in unb mit ber ©efamtfjeit bebingt ift. ©erabe bem @e=

biete be§ ;panbeln§ jugefetirt, fann bie fittlidie ©efinnung fid) nod)

meit meniger als etma ber miffenfc:^aftlid)e S^erftanb ober ba§ äftt)e=

tifdie SSermi3gen au^er Segieliung ^ur ®efamtl)eit entfalten ; benn

e§ gibt fein menfcblid)e§ ^anbeln al§ in menfc^lidier ©emeinfc^aft
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unb gemä^ it)ren Seben^geje^en. S)ie i3^^ftörung be§ ©emetn^

fd)aft§teben§, bte ungroelfeIJ)aft ein ®^arafter§ug uuferer 3eit ift,

bebeutet bat)er unfe£)Ibar einen 3ii^ au(^ burd) bie ®enieinf(^aft

ber fittlicfien Uebergeugung ; h)ie er fic^ benn in ben Älaffenfäntpfen

unferer STage in SSort unb %^at fc^arf unb !enntlid^ barftellt.

(£§ ift h)unbertic^ , wenn tjcute nod) fo öiele 2Bof)Imeiuenbc oon

ber noiüen 5ßorau§fe|ung ber @int)eit ber fittlii^en Ueberseugungen

unter ben SKeufc^en al§ angeblicher %^at\a(S)t au§gel)en, ha e§ fiel)

0ielmef)r barum Ijanbelt, bieje (gin^eit erft mieber gu erringen.

@§ ift wunberlid), t)eute nod) ba§ „Xrennenbe" unter ben SQ^enjc^en

orangen) eife in ber 3ieügion §u fe^en, ba bie jittlidien ß'onfeffionen

fic^ Weit unöerfü^nlid)er gegenüberftef)en.

9iict)tiger bürfte e§ fein , bie heutige @d}niä(^e ber 9teügion

auä ber allgemeinen 3et:rüttung be§ @emeinfd)aft§Ieben§ abgu^

leiten, ©erabe weit IKeügion fo fe^r wie nic^t» Slnbere§ im ®e-

meinfc^aftskben wurgelt, ijat unter beffen S^erfaü fie guerft unb

am fid)tbarften gu leiben. «Steuern fanu fie bem bro^enben Un-

f)eil freitid^ nid)t ; aber ebenfowenig folgt an^ if)rem f)eutigen fort=^

fd)reitenben @ied)tum, ha'^ fie it)re Atolle nun auSgefpielt t)at unb

eines ^age§ aufgehört f)aben wirb gu ejiftieren; fo wie e§ mit

ber 9}lenfd)t)eit über{)au|3t ^offeuttid) nic^t barum au§ ift, weil

man nac^ einem a)lenfd)en am tiellen 2:age unferer ge|)riefenen S^uttur

wieber einmol mit ber Saterne fud)en mu§.

SBementfpred^enb ift aud) bie fittüd)e Se^re, bie in ber reli--

giöfen ipüüe burd) Unterrid)t unb ^rebigt fort unb fort bem

$öol!e geboten Wirb, nid)t fo fet)r au fid) gu üerwerfen, nid)t Wü§

fie htn ©löubigen tt)atfäd)Iid) bietet, ift fo fe^r gu tabeln, al§ bie

fortWät)renbe ©elbfttäufc^ung barüber, in weld)em SRa^e bte ge=

bnlbig Sernenben unb 3uf)örenben tjon biefer :l^e^re nun wirfüc^
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Qtpadt unb gebeffert tüerben ; bie 58Unbt)ett gegen bie bocf) offen-

funbige j£^atfa(J)e, ba^ bie unge{)eure 9)ie{)rt)eit batioit übert)au|)t

unberührt bleibt, befonberS bem Sfotec^i§mu§unterrid)t et)er mit

|)o^ unb ^öerat^tung ben fRücEen fe{)rt, al§ üon baljer ji(^ auc^

nur einige ^ietät gegen bie überlieferte 9ieUgion benjafirt.

@§ ift eben|otüenig ju be[treiten, ha^ ber einfid)tige unb gut=

meinenbe Pfarrer ouc^ t)eute im Greife feiner ©laubigen Soeben-

tenbeg nnrien !ann. (Sine tttoa% freiere 9tegung ift ja in jüngfter

3eit l)ier unb ba n)ieber §u fpüren; man wenbet ben fogiaien

gragen ernftere ^lufmerffamfeit gu, unterritf)tet fid) unbefangener

al§> üorbem öom lüirfUd^en ©tanbe ber ^inge. Slber aüerbingS

finb auf bie SSieberbelebung ber überlieferten ^^ormen ber 9fteli=

giofität grabe in ben 5ßoIf§maffen, unb fo auc^ auf ba§ beftwißige

SBirfen be§ geiftli(^en Stanbeö im überfommenen Üia^men feine

großen Hoffnungen gu fe^en. SSor aüeui n)a§ ben bl§f)erigen

tirdjüc^ geleiteteten ober beauffic^tigten 9{eligiDn§unterrid)t ber

i8o\U\d)uk betrifft, fo wirb öon unbefangenen ST^eoIogen unum=

Wunben gugeftanben, ha^ e§ eine öoüfommene @elbfttäufd)ung

möre, baüon gerabe ^ux ^ebung ober 3Serföt)nung ber arbeitenben

klaffen üiel gu erwarten.

©ine nod) fleine, aber. Wenn wir ni^t irren, wad)fenbe ^ar=

tei öerlangt bat)er (Srfo^ be§ 9teligion§unterri(^t§ in ber $ßoH§=

unb f)üt)eren @d)ute burd^ bloßen 9JtoraIunterric^t, unge=

fät)r nad^ frangöfifc^em SJiufter. Wan fielet je^t fc^on üoraug, we#=

^alb wir un§ biefem SSorfditag nid)t werben anfd^tie^en fönnen.

^mmer^in oerbient er reiftid) erwogen ju werben. @r barf an

unb für fid^, aU Symptom be§ wac^fenben S5erftänbniffe§ für

ben (Srnft ber Sage, be§ fteigenben @efüt)I» für bie SSerantWort=^

lid^feit be§ SSoIf§unterrid^tö, wiUfommen get)ei|en Werben.
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S)ie @rfaf)rungen ?5ranfreid)§ jinb, i^ mag nid^t fagen, burd)=

ou§ entmutigenb, aber jebenfaKS uic^t fe{)r ermutigenb. Wlan

i)at brübeit mit ber Iieben§n)ürbtgen 33egetfterung , beren unfer

9flad)baröoIf fäf)ig i[t, ba§ große Programm ber SBeltUc^feit ber

öffentlidien ©djule burd)gefü^rt. (Sine ftolje 9teit)e befätjigter

unb warmJierjiger 9}Jönner, ^oütifer, ®elet)rte unb Schulmänner

um bie SSette, {)aben il)r 33efte§ getrau, bie 'Badjt nit^t nur mit

unübertrefflicher äußerer ©legang, fonbern auc^ im benfbar beften

®eifte gu inaugurieren. Stber ber einge{)enbe Serid^t au§ bem

2Bettau§ftenung§iaf)r *), ber burditreg ben ©inbrurf ber größten

SSa{)rl}eit§Iiebe mact)t, läßt bod^ beutlicl) jiüifc^en ben Qnkn lefen,

baß ber (Srfolg tüenigftenä bi§ baljin ben gel)egten (Srtüartungen

mä)t entfprid^t. ®ie Siation ift öon fittlic^er 8fepfi§ tief ange=

freffen; bie optimiftifdie SSorfteUung, baß man baö @ute nur in

feiner fo überaus lieben^merten ©eftalt jn malen brauc{)e, um

jebe§ gran5ofenl}erä gur ^egeifterung bafür ^u entflammen, I)at

\id) teine§meg§ berr)ät)rt. 2luc^ bie anerfennenSmert grünblic^e,

merfmürbigermeife, foföeit überhaupt auf iptiilofopfiie, faft über=

lüiegcnb auf Äant, jebenfatlS nid}t auf bem mobernen, englifd^=

frangöfifctien Utilitari§mu§ fußenbe Selet)rung über bie 5unba=

mente ber (Sitt(i(^fcit I)at bisher nic^t rec^t üerfangen tttoHen.

©nblid) unb {)au^tfäd)lict) , man Ijat e§ , ä^nlid) tüie in bem

interfonfeffioncüen Unterrid^t, mie man il)n in ben englifdtien

Board scliools feit 1870 mit gutem (Srfolg eingefül^rt ^at,

burc^auS nic^t gu einem reinen , religionSfreien SCRoral-

*) 3n: Recueil de monographies pedagogiques, publiees ä l'oc-

casion de l'exposition universelle de 1889, tome IV. ®er S3ertd)t

(Education morale, par M. LicMenberger) ift aurf) feparat (bei 9lr=

manb ©olin & 6o., Paris, 5 rue de Mezieres) fäuflid).
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iinterrid)! gebrad)t. ®te „^fltd^ten gegen @ott" figurieren etwa

in ben 2ef)rbü(^crn unbet)elligt neben benen „gegen fid) felbft" unb

„gegen ben 9fiäc^ften". ®a§ ®ognm wirb foft bnrd)Weg, wenn and) in

nod) fo berbünnter ®oji§, gn ©runbe gelegt; Wenn man nii^t

gar bie äRoral einfodi nad) t^eologifc^em ^ufc^nitt bet)anbett, b. ^.

nur nid)t met)r wie e^ebem bie ganje ^^^eologie, fonbern bie

ajioroltl^eologie allein in bolfätümüc^em SluSgug bietet. 9Jlan rüf)wt

ben guten grieben, ben inon \o mit ber ^ird)e bewahre ; bie natür=^

lid^ it)re ftreng bogmatifd^e 9fieIigion§Ief)rc baneben, in auöbrürfüd)

bafür freigelafjenen ©tnnben, gang wie bi§tjer, otjuc Bft'eifel fogar

mit ert)öt)teni 9Zad)brud unb üerjd)ärfter ^Betonung be§ fird^Iidien

@tonb|)unft§ erteilt, greilid^ ber ßutritt §um ®d)ul{)au§ i[t i^r

yerfc^Ioffen ; aber fd)on gibt man bie tröftüd)e !Cerfid)erung, ba^

and) biejer ^'am|3fparagrapt) WDi)t bemnäi^ft wicber aufget)oben

werben Wirb.

Qft ba§ nun ba§ 9JJufter, beut wir nact)eifern fotten ? ©diwer-

üd) ift e§ fo gemeint, fonbern man »erlangt ernftüc^ 2(u§fd)eibung

ber Steligion in jeber ?5orm.

®a wirb man fic^ benn t}or allem flare 9led)enfc^aft barüber

geben muffen, \va§> über^au^t buri^ moralif^e :^et)re gu erreichen

ift. SSon 5Infang an ^aben wir jn ©runbc gelegt, ba§ fittlid^e

(Sinfic^t urfprünglic^ gar nidjt burd) Set)re, fonbern

burd^ bie @rfa()rungen be§ Seben§ gewonnen wirb, bie allenfaU^^

bie öet)re beuten Reifen, aber niemals erfe^en ober öorauSne^men

fann. ®ie fittlic^e Se{)re, unb fei fie nod) fo rein, wirb nament^

ii6) ba it)re SBirfung fidler üerfet)Ien, wo fie, wie t)eute, in be^

ftänbigen (jarteu ^onf[ift tritt mit ber fo öiel eiubringti^eren

Öet}re, weld)e bie tägliche (£rfat)rung einer bi§ gum ©runbe un=

fitttid)en 5jeben§orbnung erteilt. '2>a§ ift bie Urfa(^e, we§t)alb
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t)eute an e (Sittenlehre, axid) bie einfac^fte „allgemein iTtenf(^üd)e"

— bie borf) in ber c^riftlid)en immer lag, ja id) {)offe ben §au^t=

beftanbteil an§gemact)t t)at — nid^t mefjr oerfangen tt)iß, trieber

oben nod) unten. ©§ ift erfi^tüd) nid)t ber ^aU, ha'^ allein ober

lanptfäd^Iid) bie religiöje (ginfleibnng bie Tloxal um it)re SSirfung

brächte
, foba§ öon ber bloßen 2(u§fd)eibung be§ SteUgiöfen tfa^^

^eit gu ernjarten n)äre. Unferem l)öt)eren Unterrictit, bejonber§

bem be§ t)umaniftifd)en @i)mnajium§, fann man ein ju befangene^

©f)riftentum im gangen getüi^ nirf)t üorinerfeu; ta ^ält boc^ ber

t)elleniftifd)e @ei[t, in einigem Wa^t immert)in anä) ber mobern=

toiffenfdiaftlic^e , bem d)riftlirf)en gum minbeften bie SBage; man

fann aber wa^rüd) nic^t fagen, ha'ß barum ber fittlictie Quftaii^

unferer t)D^eren ©c^ulen beffer n^äre aU ber ber $8ol!§fd^uIen.

„S)ie (Sdtule unterrid)tet, ba§ Seben ergietit"; ba§ wirb im

gangen immer rid)tig bleiben. ®a§ üthm ^wav unterrid)tet aud^,

aber rec^t nur ben fc^on gef(^ulten^o^f; bie Sd)ule ergief)t and),

aber rec^t nur, ttjen ba§ Seben guerft unb fortbauernb in (Srjietiung

nimmt, unb gn^ar in gleicher, ni(^t, mie t)eute fo üietfad), in ent^

gegengefe|ter Stid^tung. 2Bo @(^ule unb ütbm gegen einanber

fteljen, !ann bod^ nic^t 5tt)eifelt)aft fein, auf ineldjer Seite ba§

Uebergemii^t fein lüirb. 2Ufo mü^te üor aüent 5Inbern ein fidlerer

©runb fitttidieu i3eben§ gelegt fein; l)txmd) würbe e§ mit ber

fitttid^en Se{)re feine 3^ot mef)r |aben; fie toürbe bann nur au§=

f:pred)en unb gu IjeHerem Semn^tfein bringen, wogu ba§ Seben

fd)on in ^eben ben Ä^eim gelegt t)ätte. ^ft aber biefe ißorau»^

fe^ung nid)t erfüllt, fo ift bom bloßen ©rfa^ be§ afteligionSunter--

ric^ts burdt) reinen 9JJoraIunterrid)t nid^t nur bireft fein (Srfotg

gn f)offen, foubern e§ ift gu beforgen, ba§ bie So§fagung üon ber

ibeeUen @emeinfd)aft, weldtie bie 3teIigion immerl)in
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Tiod) üertritt, bie Trennung ber fittüdien Öe^re öon ber mäd)tigen

@ e f ü t) I § grunbtoge , auf tuel^e bie Üieligion fie ju fteßen t>er=

flanb, eine innere Söerormung gur golge t)aben tt)irb, bie fogar

ba^in führen !önnte, ba§ @ittli(i)e jur jd)önen ^fjrafe f)erab5uje|en.

511)0 m(^t ba§ ©eringfte erntarten tt)ir t»on ber bloßen (Sin=

|)rägung unb @inbringlid)mad)ung oon 9JioraIfprüd)en ober öon

beweglichen ^iftörd)en mit „2öaö foll man barau§ lernen"; ja

auc^ nid)t öon einer fei e§ nnn ibealiftiji^en ober em^irif(^=ntiti=

tari[tif(i)en S)ebuftion be§ (Sittengefe^eS. @on§ nbgefefien öon ber

@orge, ba§ eine foldje für "üa^ ^inb ber )^oIf»fct)uIe öieHeic^t boc^

§n ^od) fein möchte, fc^t fie, nm gang begriffen §u tt)erben, ein

gefeftigte§ fittlic^eä ^öemu^tfein eigentlich f(^on öoran§; fie ift

gerabe bem fdittjer fa^Iic^ unb übergeugenb gn madjen, ber fie am

nötigften t)ätte, ber nid)t fd)on ben feften ®runb fittlidjen £eben§

in ber Stiefe be§ eigenen ^ergenä gefnnben ^at. t5örberlid)er wäre,

wie früt)er gefagt, bie möglic^ft birefte, an» ^ra!tifd)e angefc^Ioffene

(£infül)rung in bie großen unb allgemeinen S; ^ a t f a d^ e n be^

9}?enfcbenteben§, b. i. eine wenn auc^ no(^ fo elementare (Sozio-

logie unb @efd)id}te; al§ :pra!tifd)e ^Unftration befonberS bie

möglid)ft unmittelbare ^eranfd^aulic^ung be§ :pt)^fifc^en unb fitt=

üd^en @Ienb§, in bem ber größere 2;eil ber S[Renfc^en noc^ ba:=

^intebt. ®aburd) wirb ba§ ^öewu^tfein, ba^ SJJenfd) 5IRenf(^ ift

unb SJlenf^ jum SOlenfd^en gehört, wirffamer gewedt aU burd)

abftrafte SJioralle^re ober einzelne nod) fo rü^rfame @efc^id)ten.

^^r t)anbgreifli(^er aJJangel ift, ta'^ fie immer blo^ üom unb

äum @ i n ä e I n e n reben. 2öa§ liegt benn fo fe^r am (gin=

seinen, ba^ bie SSetrad^tung feine§ (Sd)idfalä mic^, id) fage nid)t

rühren, fonbern nmwanbeln, mir einen neuen 2S i 11 e

n

einpflangen, mid) gum .sp a n b e t n beftimmen foüte ? @tet)t immer
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nur (Sinjelner iinb ©hijelner jicf) gegenüber, \o I)abe 16) am (Snbe

jo üiel Stecht aU ber 9Xnbre; fo ift e§ genau rid)ttg, ba^ i(^ mir

felb[t ber 9^ac^[le bin. 2Bei^ un^ bie jittüd^e Se^re ni(^t bae

58eJou§tfein ber @ e m e i n f c^ af t ber yJl e n f d) 1) e i t feft unb

unüerlierbar etn^uprägeu, fo ift fie ganj unb gar üergebüi^.

Unb iia fann man \i6) boä) ber 2lner!ennung nid)t ent§ie^en,

bajg bie religiüfe (gt^ü, wo fie tief genug aufgefaßt ttjurbe, eben

bieg j u I e i ft e n ö e r m c^ t {}at. ®ie ungeljeure päbago=

gifc^e 2öir!ung ber religiöfen, befonberS c^riflli(i)en SRoral lag

nngtüeifet^aft gerabe barin, baß fie bie fittü(^en fragen in ben

großartigen 3iat)men einer furzen, gteic^fam bramatifd) in tüenige

mächtige ^ituftritte jufammengebrängten, eben baburd) um fo er-

greifenberen @ e f c^ i c^ t e , nid)t eine§ einzelnen SJlenfc^en
, fon^

bern b e § äRenfd)en, feine§ fittüc^en (glcub§ unb feiner fittlid)en

^rlöfung faßte. @ie fe|te bie @emeinf(^aft don SWenfd)

unb 9JJenfc^, o^ne weitere ^-Bebingung, üöllig nnabt)ängig üon

9tang, @tanb, ©efc^tec^t, 58otf§tum unb allem, tt)a§ ftd) fonft

trennenb jmifdien äRenfd) unb SJlenfd) f(^iebt, fc^Iedjtbm oorauS,

nid)t qU abftratten ®a| ober bloße t)iftorifc^e 3iemini§cen§, fon=

bern al^ immertüäljrenbe, ijeute wie je lebenbige unb gegenwör=

tige Xljatfac^.e; fie führte unmittelbar in biefe ©emeinfc^aft

ein, fie wollte bemnad) bebeuten unb bebeutete wirflit^ ein 2t

-

ben, nidit eine bloße Se^re. @rft 'oa^ gab bann aud^ i^rer

Üd)u Straft; natürlich genau nur fo Weit, al§ fie in ed^tem re=

ligiöfem ^eben wurzelte unb baüon 3cugni§ gab. Söaä mir öon

tonfreten SSorfc^lägen gur (Sinric^lung eine§ religion§lofen 9J?o=

ralunterri^tS be!annt geworben ift, üerrät burdiweg eine be=

frembenbe Unfenntnig biefer für ben 9Jioral^äbagogen boc^ ten^

nen§werten 2;i)atfad)e. ®iefer SBirfung ber 3fieligion läßt fid^,
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gerabc bei bem fteuttgen 3itftonbe ber äRenfc^^eit, fo leidet tti(^t§

©leidiwertige» an bie Seite fe^en. S^lid^t bIo§ eine attgemeine

WovalU^xi, Jonbern aud) eine ganj fonfret gefaxte, guniat wenn

jte ftd^, h)ie faum öermeiblid^, naiü auf ben S3oben ber {)eutigen

@efeUjd^aft§orbnung ftettt , wohl gar an it)rem SEeile fie ftü|en

Reifen foll , tann gegenüber bem (Srnft ber berjeitigen Sage,

wie id) für^te, wenig ober ni(^t§ gur jittlirf)en S^oIf§ersie^nng

ausrichten.

'äuö) ba§ ift Wo^I §u bebenfen, ba§ bie ^Religion auf ein

u n f i d) t b a r e ^ 9teid) {)inh)ie§. (Sie war eine gorm beS

:3 b e a l gtaubeng, tro| alleni. %a^ ift gleicf)fan§ um feinen

^reig aufgugeben, fofern e§ eine SRöglid^teit gibt, e§ gu erfialten,

ot)ne ba§ mon in bie genugfam gefdiilberte ®efat)r ber Xran§=

cenbenj äurüdfäüt.

Unb fo mu^ man fid) ernftlic^ fragen, unter weld)en 33es

bingungen ein ?}efti)alten, gewi^ nid)t an ben überlieferten %ov'

m e n reügiöfen Seben» unb religiöfer @emeiitfd)aft, aber ben=

noc^ an it)rer rein menfdilidien ©runblagc, unb fo benn

auä) an einer entfpred)enb erneuten religiöfen Sef)re benfbar wäre.

©ie Iei(^tefte 2lrt be§ Uebergangä Wäre offenbar eine att=

mä^Ud)e Umbilbung ber einmal befte^enben formen religiöfer

®emeinfd)aft , alfo ber öortianbeuen ÄHrd^en felbft ober einer

cinjetnen unter biefen, öon ber man träumen fönnte, ba§ fie

eben !raft foId)er UmWanbtung gur be^errfc^enben würbe, ©ine

folc^e §weite „9teformation" , bie in rec^t SSielem auf bie erfte,

fo wie biefe auf ba§ Urc^riftentum, gurüdgreifen bürfte, wirb ja

oon 9Kaud)en erfefint. @ie ift aud^ an \xä) burd)au§ benfbar,

wenn aud) bie |)offnung barauf gur ß^it ^^^^ fd^wod^ ift.

9}Zag aber bie 2lu§fic^t nod^ fo gering fein, folange fie fid)
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irgenb noö) feft^alten löjit, ift e§, lüie mir jd^eint, ^fli^t, fic^

oon ber betreffenben ^trc^e uid)t gu f(Reiben, fonbern in i^r fetbft

auf it)re innere Umarbeitung l)in§uarbeiten. 2(n fi(^ fottte man

bod) jur ^ird)e biefelbe ©teHung einnetjmen bürfen mie überhaupt

gu ben überfommenen formen be§ @emeinfd^aft§Ieben§ , bie toir

alle, aud^ bei bem t)ei§eften SSerlangen nad) grünbU^er (Srneuerung,

\)od} fo lange feftgutialten un§ Derpfli(^tet glauben, al§ eben no(^

ni(^t neue unb eblere formen an it)re ©teile getreten finb unb

treten fönnen ; einfach weil immer noc^ beffer eine niebere ^oxm

ber ®emeinfd)aft ift aU ^{uftiebung ber @emeinf(^aft übert)aupt,

bie aud) bie Söilbung neuer gormcn nid)t etma förbert, fonbern

öoüenby gur UnmögUc^feit mac^t. @d öer^ält e^ fid) mit ber

Ijeutigen gorm ber gamilie, ber ©emeinbe, be§ Staat».

^6) öerfenne nid}t, ba§ ber Uebertragung biefer 33etrad)tung§==

meife auf bie ^ird)e ein llmftanb fet)r ^inberlic^ im SSege ftei)t;

nämüd) ba§ fic^ bie S^irc^e neben unb au^er ben anbern, unter ben

gegebenen SSebingungen natürlid)en unb nottoenbigen, gleid)fam

organifc^en ©emeinfd^aftäformen , nämlic^ ben genannten brei:

gamiüe, ©emeinbe unb «Staat, auf eigenen, ifolierten ©runb ge=

fteKt ^at unb mit eigenem 3(nfpruc^ red)tiid)er ©eltung it)nen

gegenübertritt, bal)er unüermeiblic^ mit iljnen in fortmä^renbem

^onflift lebt.

S)od) beftet)t feit ber ^fieformation bie beutüc^e Xenbeng, biefen

33egriff ber Ä^'ird^e, bie SBurgel taufenbfältiger Sc^mierigfeiten, gu

überlüinben, baö religiöfe Seben in bie gamilie, bie ©emeinbe,

ben Staat fo unmittelbar einäufü[)ren , ba^ e§ einer baoon ge=

fonberten ^irc^e fortan ni(^t me^r bebürfte; bie nic^t minber

wichtige uniöerfal=menf(^^eitlid)e 2{ufgabe, bie fie au^erbem gu er=

füllen t)at, mürbe baburd) nid)t nur ni^t bebro[)t, fonbern fie
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fönnte fic^ öielmef)r gerabe auf folcfier ©nmbloge erft in ber

rectiten 5lrt entfolten.

greiürf) bie |>Dffnung auf eine berortige SBenbung ift bi§t)er

norf) jebeSmal ju 8d)anben gejüorben, unb faft fd^eint e§ gewagt,

bie SJiöglic^feit, ba§ e§ einft ba^in !ümmen loerbe, nod) ernftlic^

ing Stuge gu faffen.

®ie erfte SSorauSje^ung bagu tüäre, ba^ bie fragliche ®ir(^e

fid) entfd)lDffe, nid^t blo^ auf ben ©t)ara!ter einer eignen, mit bem

njeltlid^en 3fted)t tonfurrierenben 9?e(i)t§orbnung offen ju öergid^ten,

fonbern auc^, iftre SRitglieber an ein beftimint formuliertes @Iau==

ben§be!enntni§ auSbrücflic^ nic^t §u binben.

SBirflic^ tt)ut ba§ nun h)enigften§ bie proteftantifd^e ^iri^e aud^

eigentlid) nic^t. 5(ber felbft bie fatt)oIifc^e !önnte fid) eineg SageS

bur(^ bie fortfc^reitenbe ©ntfrembung ber unteren SSoI!§fd^ic^ten

gegen fie gu einer freieren 9(uffaffung be§ SSert)ättniffe§ ber 5Be=

griffe ft^irc^e unb ®ogma gebrängt fet)en. ®ie beftef)enben 9teli=

gion§gefenid)aften muffen fit^ nadjgerabe flar werben, welche @tel=-

lung fie gu ber täglid) n)ad)fenben 9Jiaffe berer eingune^men ge=

benfen, bie fic^ on fein gegebene^ 33efenntniä mel)r binben wollen

unb fönnen. jDarf eigentlich berjenige, ber, fei e§ biefen ober

jenen eingelnen @Iauben§fa^ nid)t met)r anertennt, ober, wie Wir,

gwar übert)aupt no^ Steligion, aber nur eine SfMigion „innerbalb

ber ©renken ber |)umanitöt" will — b. ^. eine 9f{eIigion, weld)e bie

SJJe^rja^I ber fReligiöfen faum al§ 9teligion, jebenfallS nicC)t al§

i^re d)riftU(^e 9ieUgion gelten laffen Wirb — barf ein fotdier

fid^ übertjaupt, ot)ne innere unb äußere Unwaf)r^eit, nod) gur ^ird^e

redE)nen'? ^lad) fatfjolifd^er 2Iuffaffung fid^erlid^ nic^t; er ift it)r

unbebingt ein Stbtrünniger, auf ben fie gwor ben Slnf^ruc^ nid^t

oufgibt, ber aber burd) feine 5lbwei^ung öom geltenben S3efenntni§

SKatorv , SReligicn. 7
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jt(^ if)rer (Segnungen üerluftig mad)!, ja naä) !anomjd)em Steigt

als SSerbre^er äui^ S^erantroortung gebogen loerbeu müßte. ®ie

Sluffaffung ber proteftantijc^en ^irc^e ift liberaler; fte wirb ben

Slbfaü notürüd^ besagen unb bie S3er|3flid^tung füllten, ben SSer=

irrten njomöglic^ auf bie reifte S3a{)n äurücfpbringen. 3{ber

übrigens Wirb fie in bem geftfjatten an ber äußeren @emeinfd)aft

bod^ immer ben löeweis einer g e w i f f e n no(^ öor^anbenen,

wenn oud) noc^ fo bebingten inneren @emeinf(^aft fet)en. @o=

lange aber fie unS nid)t t)inau§brängt, fe^e ic^ nid)t nur ni(i)t bie

SSerpfCi(^tung, fonbern nid)t einmal bie ©ereditignng ein, bie üon

ber anbern Seite noc^ fcftge^attene ©emeinfc^aft meinerfeitS ah^u^

bred^en; auS bem fdion befagten ®runbe: weil eine nod^ fo un-

öotlfommene, aber bocf) üon beiben Xeiten gewollte @emeinfd)aft

immer beffer ift als feine. ®enn eine @emeinfd)aft biefer3Irt:

beru^enb, ni^t auf bem Qn^ati ber :^anbeSgren5e , üollenbs beS

©taubes unb S3efi^eS, fonbern auf rein ibeellem ©runbe, auf einer

(5)emeinf(^aft ber legten ^iluffaffnng beS 3ieleS beS menfc^ü^en

S)afein», Will id) in ber %\)at, unb {)atte fie für wertüotl genug,

um, wo auc^ nur ein 3lnfa^ gu i^rer SSerWirflic^ung gegeben ift,

felbft mit Opfern baran feftgu^atten. SZatürUd) bie ^ufric^tigfeit

barf nid^f jum Dpfer gebrad^t werben; bod) id^ fe^e ni(^t, baß

fie allein baburd^ (gdiaben litte, baß id) mit ben bogmatifd^en

Formulierungen, fo wie fie üon ben offiziellen Organen ber ge^^

gebenen ^ird^e gur gegebenen 3eit öertreten unb ausgelegt werben,

nid^t mel)r übereinftimmen fann. 2)aS ift an fic^ !ein ®runb,

ber benSluStritt auS ber ©emeinfd^aft rechtfertigte, fo wenig wie

eine :politifc^e Uebergeugung, bie mit ben beftel)enben ©efe^en unb

9ted^ten, felbft mit ber ©runbüerfaffung beS ©taatS, bem id) burd)

meine ©eburt angel)öre, in SSiberf|)rudt) tritt, mid^ nötigt ober
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aurf) nur bered)tigt, au§ biefem, foIgered)t öielleicl)t au§ jebem

{)eute ejiflterenben Staat au§§utreten unb alfo üon einer organi-

fierten menid)üd)en ®emein)d)aft mic^ übert)aupt gu fcf)eiben. (Sine

äußere ©emeinfc^aft irgenbtoelt^er %xt lä^t fid^, tt)ie bie S)inge

t)eute liegen, gar nic^t jtf)tie§en ober fefttialten unter Sßorauöfe^ung

einer ooüfommenen inneren Uebereinftimmung ber legten lieber-

Beugungen, Jonbern nur auf bem ®runbe ber einen, allerbingö

inefentlic^en Ueber^eugung , ba^ äRenfct) SJienfd) ift unb Wtn'id)

pm 3Jlenf(^en gehört; ba§ alfo (Sint)eit ber Ueberseugung fein

j 1

1

1 e unb 5u f u cl) e n ift ; ba§ man aber übert)aupt nur ^offen

fann bat)in ju gelangen auf bem ^oben einer befte^enben ®emein=

f(^aft, nid^t bor unb au|er it)r.

2)em entfpric^t, fooiel id) fe^e, bie 1 1) a t f ä c^ l i d^ e Haltung

ber t)eutigen proteftantifd^en ^irct)e. Sie forbert ftrifte 5lnerfennung

i^reä S3efenntniffe§ oon if)ren beftettten Wienern, nid)t im gleid)en

Sinne üon ^e^^i^f i>er it)r überl)aupt angehören Wiü. @§ n)äre

möglich, "iia^ fie, einer unoerfennbar mäd^tigen fat^olifierenben

Strömung in i^r na^gebenb, biefe 2{uffaffung eine§ ^ageö al§

für itiren ^^eftanb ai§> ftHrd^e bebrof)lid^e i^aj^eit auäbrüdüd) t)er=

tDÜrfe, alfo bie ftrüte 5lnna^me fei e§ it)re§ ganjen Set)rgebäube§

ober boc^ irgenbeineä furjen ^nbegrip i|re§ ®Iauben§ jebem,

ber an ber religiöfen ©emeinfdtiaft über^an^jt feftf)alten roiU, bireft

äur ^f[id)t machte. ®amit atterbing§ würbe fie ^ebem, ber biefe

@tauben§föge nic^t ober nur mit allerlei Sl^orbe^olt unterf(^reiben

fann, ben Sluätritt gur ®en)iffen§fad)e machen. 2lUein ber ^:pro*

teftanti§mu§ würbe bamit offenbar feinen beften 2;rabitionen un=

treu werben ; er mürbe auf ba§ öon it)m felbft errungene ^ringip

ber^irdie aU einer ber^bee nadi bie a)lenfc^t)eit umfd)üeBenben,

bie rein menfd^lidt)en Drbnungen ber gamilie, ber ©emeinbe, be&
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Staats ac^tcnben unb if)nen fid) fügenben, boc^ rein innere

l i c^ e n , auf g e i ft i g e m ©runbc rii^enben ©emeinfc^oft SSergid)!

t^un; tt)a§ für fie ungefäf)r fo üiel wie ©elbftmorb bebeiitcn toürbe.

2lIIerbing§ ift bie grage, ob fie barum bie ®ntfc^Ioffent)eit

ftnben wirb §u bem gegenteiligen @(i)ritt: gur auSbrücEüd^en

^ r e i § g e b u n g ber 2tttt)erbinbUrf)!eit be§ ®ogina§. (Sie niüjäte

alfo auSbrüdüci) anerfennen, ba^ felbft eine gänjlicf! fritifdie .f)a('

tung gegen ba§ geltenbe 33efenntni§ steinen üon ber reügiöfen @e-

meinfrf)aft nbert)aupt f(i)eibet, folange er nid^t felber au§ freier

@ntfd)Ue§ung an^ it)r austritt; ni(^t anberS, aU man au§ bem

Staat nict)t bantit auäfc^eibet, ba§ man fid) feiner ganjen gelten-

ben SSerfaffung fritifc^ gegenüberfteßt.

Soüte aber ber ^roteftantiämuä gn biefer ©onfequeuä ben:

9Jlut finben unb jene, gerabe gur ßeit wieber fid) breit rnadienben^

fat{)oIifierenben §(nwanblungen fiegreic^ überwinben, fo wäre ba^

mit für ajJandien bie 9[Rügüd)!eit gegeben, freubiger aU je^t ber

proteftantifd)en ^""irdie treu gu bleiben.

Slber felbft bamit wäre e§ noc^ !aum ermögli(^t, bie Sluf-

gaben ber fittüd)^retigiöfen SS o l f ö b i I b n n g auf !ird)Ud)cm

^oben tn^^tngriff gu net)men, fotange nod} innerf)alb (SineS SSoIfö-

oerfc^iebene
,

gerabe burd) it)ren ^ird)enbegriff fd)roff gefd^iebene

^irc^en fic^ gegenüberfte^en. ®arau§ t)anptfäd)Iid) t)erftef)t fic^

ba^ SSerlangen nac^ rein weltlicher ©eftaltung be§ gefamten i)ffent^

liefen, namentüd) SSoIf§nnterrid)t§, al§ bereu unbebingte ^onfequeuä

man ausuferen pflegt, ba{3ber9teItgion§unterrid)t au§

bem 2ef)rplan ber öffcntlid^en Sd)ule öerf c^ winbet.

Subeffen bie ööfung ber SSolf§f(^uIe bon ber ^ird)e bebeutet

n i d) t notwenbig it)re Söfnng üon ber g^eUgion, wie bie ^Reiften

i)üben unb brüben al§ felbftDerftänblid) annehmen. ®er öffeni^
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Itrf)e llnterridtit ftet)t bod) unter ber entjd)eibenben Dhmaä^t be§

® t a a t §. ®er Staat aber ptte e§ in feiner |)anb, ben 9fieli=

gion§imtcrri(^t in ber öffentlichen (Sd)ule, o^ne it)n oI§ D^eligionS^^

untcrrid)t oufju^eben, bocf) ber unbebingten ^errfdiaft ber ürd)^

lidien Dogmatil §u entjietjen unb auf ben felbftänbigen ©runb

einer üon ^irc^e unb ®ognia unabt)ängigen, raiffenfd^aftüd^en

^äbagogif §u ftellen.

(S§ ift in ber 2J)at meine ernfte 9Jleinung, ba§ ein a 1 1 g e=

meiner religiöfer SSoIt§unterrid)t auf (^riftUc^er, aber

barum nid^t fird)Iic^er ©runblage nid)t blo§ unfc^äbüd^, fonbern,

fo lange bi§ ettoa bie öon un§ geforberte ^umanifierung ber

9^eligion üon ber ^irc^e felbft ooübradit ift, fogar ba§ eingig

9KögIid)e unb görberüc^e ift, unter ber alleinigen, bod) gan§ unerlä§=

lidien SSebingung, ba^, jebenfaü§ für biefen Unterri^t, ber

bogmatifd)e ^i(nf))rud) rüdt)aUto§ aufgegeben UJirb.

gür bie ^ilnertennung biefer 33ebingung unb ba§ ä^erfat)ren

banac^, o^ne *pinter^alt ober !ünftü(^e Umgebung, nic^t bIo§ ben

Staat, fonbern fogar bie ^ir(^e felbft gn gewinnen, fdieint mir

«ngefidit'^ ber 3eittage nidit fd^Ied)t^in au§gefd)Ioffen, auf ©runb

folgenber (Srloägungen.

Srftlid) öom rein er3ie^erifd)en ©tanb^unft au§ foüte enb-

lid) @iut)efligteit baruber erreid)t fein, ma§ alle einfi^tigeu ^äba=

gogen, barunter rec^t fromme, nun fd)on feit fo langer 3eit ein^

fd)ärfeu : bo^ S) o g m e n üom SBeltnrfprung, oon Urf^rung unb

S3efiegung be§ 33öfen, S&ogmen t)on ©ott, Sünbe unb ©rlöfung

für ba§ ^inb ber S^oIf§fd)uIe, b. l). für ba§ S^inb üom fiebenten

SebenSja^r an, fd)Iec^terbing§ nii^t gehören. @c^on au§ biefem

^runbe foüte ba§ 'J)ogma öon ber SSol!§fd)uIe au§gefdt)Ioffen fein.

8elbft bie bogmatifdie Untertneifung, bie, etma in ber {)erfümm=
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liefen ?5orm be§ Ä'ate(^umenenunterric^t§, auf eigene SSeranttüor^

tuttg gu erteilen ber SlHr(f)e natürlich nid)t unterfagt Jrerben fann,

foüte nad) meiner Hnfic^t nicf)! gleidigeitig mit bem Dbliga=

torifrfien Unterrid^t ber SSoIfgfc^nle, fonbern erft nad) Slbfoloierung

beffelben geftattet fein. ®ie Sl'irdie felbft, bie proteftantifc^e nament=

Ii(^, tüürbe fid) bei unbefangener Prüfung üon bem Siechte and)

biefer j^orberung fic^erü(^ überjeugen. ©rluartet fie öon i^ren

3öglingen ben ©tauben b. i. bie üotte |)ingabe ber Ueber^eugung

oon if)ren X*el)rfä|en, fo ift e§ boc^ nur biHig, bie Unterroeifung,

tt)elc^e blefe Ueberjeugung föirfen foü, für ein 5tlter aufäufparen,

ba§ ber öoHen SSerantn)DrtIid)!eit be§ eignen Urteilt aud) fäl)ig

ift; unb Witt fie, tük fie fort unb fort oerfid^ert, 9iiemonb ^um

©tauben geä^ungen fe^en, fo ift e§ nur folgerecht, ben bogma=

tifd)en Unterridjt eben aud) l^einem auf§U5n)ingen ; n)a§ mit beffen

S3efc^rän!ung auf bie ^atediumenenftaffen einfad) erreid)t märe.

^a§ bi§t)erige $öerfaf)ren, bie ©laubenäfäjje erft „lernen" gu laffen,

eingeftänbtic^ ot)ne Hoffnung, ha^ fie je^t fc^on nad) i^rem n)al)ren

®et)alt erfaßt merben, bloB um babur(^ bie fpäter ^offenttid) bin=

§u!ommenbe ernftljafte Ueber§eugung tiorgubereiten, entt)ätt einen

fotd)en päbagogifi^en SBiberfinn, ba^ man ftdi am (Snbe ber ,öoff--

nung t)ingeben barf, bie S?ird)e felbft werbe bei einem fotd^en SSer^^

fahren bauernb ni(^t bel)arren rooHen. 2)a§ man bamit pra!tif(^

nur ba§ ©egenteit beffen erreicht, ma§ man beabfiditigt, tiegt auf

ber cfianb unb wirb fogleid) nod) §u berüt)ren fein.

3meiten§ : eine (£infüt)rung in bie religiöfe SSorftctlung^melt,

bie auf bDgmatifd)en S^arafter gang öergid^tet, !ann i n t e r f o n^

f e f f i n e 1 1 fein , n)a§ beim bogmatifdien Unterrid)t natürlich

au§gef(^Ioffen ift. SDamit mürbe bie ^onfeffionalitöt ber SSotf§=

fc^ule, bie fie at§ SSoI!§fd)uIe üöllig aufbebt, bie ben beften unb
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grabfiniügften Se^rern tängft gur dual getüorben ift unb aU

innere Unmögüd)feit in immer weiteren Greifen empfunben roirb,

enbgültig überttJunben. 5tber nici^t nnr, lüeil bie @d)ule dor aüem

bem 3SoIf gehört, b. {). aU fol^e bie SSoIf§ein^eit pflegen unb

ba§ ^^emu^tfein üon i^r tvad) ert)alten fofl, fonbern um ber 9?eli=

gion felbft tüitten : tüeil eben fie bie ©emeinfi^aft öon äJienfc^ unb

SKenfd) gu öertreten t)at, foEte ber fonfeffionelle 3tfiefpalt roenigflenö

nictit fcbon in bie ^inberfiergen gelegt, am Jnenigften aber bie

Stellung in itim gur 33ebingung ber 3teIigiofität übert)aupt ge=

mac^t werben, ©ollten bie ojfijiellen SSertreter ber 9f{eügion eine§

S^ageä ju nüd)terner 33efinnung barüber fommen, tüie bebrot)t

beren ganger, sumal pöbagogifi^er @influ§ nid)t jum wenigften

burd) bie fortbauernbe @c!)ürung be§ !onfeffioneHen §aber§ ift,

fo roürben fie enblic^ bod) einfel)en muffen, tüie fe^r e§ im ^n=

tereffe ber 9teIigion felbft liegt, ba§ ein gemeinfamer 93oben in

©eftalt eine? interfonfeffioneHen, gleiditüo^I religiöfen SSotf§unter=

rid)t!§ gegeben märe. ®§ fei noc[)mat§ baran erinnert, ba^ iu

©ngtanb (unb einem Xeile ber engüfc^en Kolonien) biefer inter=

fonfeffioneüe 9fieügion§unterric^t b e ft e ^ t.

ßnbli^ unb t)auptfäc^Ii(^ : e§ ^anbelt fic^ längft ni(^t ntei)r,

mie e^ebem, bIo§ um „Slnber^gläubige", fonbern gar fet)r au(^

um gar n i d^ t ©löubige. üßei einigem 3Sa^rI)eit§finn fann man

bod) uidjt umljin bie jlljatfadie auäuerfennen, ba§ ungegätilte SSoI!^-

fc^üter, ic^ beute nic^t btoB unb nid)t ^auptfä(^Iid) an bie menigen

'3)iffibentenfinber , eben niemals ©laubige merben unb bleiben,

unb ha^ bie Schule boc^ and) gegen biefe i^re fel)r beftimmten,

oor aüem fittlid)en SSerpfUc^tungen t)at. (S§ tjanbelt fic^ ^ier gar

ni^t um ba§ a?e^t ber SSäter, ha»> iä) in ber %i)at in @c^ulfad)en

unb aud) fonft fo fel)r t)oc^ nid)t üeranfc^Iagen fann; e§ ^anbelt
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ftd) etnjtg unb alletn um bie ^fUci)t gegen ben §u erjie^enben.

Sft e§ nad) ben oller SBelt befannten Xfjatjad^en fidler, ba§ in

99 unter 100 gäßen bie bogmatifd)e Ueberjeugung nid^t ange=

eignet wirb ; i[t überbie§ im ©runbfa^ anerfannt, ba^ biefe Hebern

^eugnng bem Bögling öielleicbt f)ei§ gen)üufd)t, aber ni(^t öon il)m

geforbert njerben !ann, auf feiner @tufe ber (Srjietiung; lüelc^en

Sinn in aller SBelt J)at eä bann, biefen@Inubent)on?(nfang oni^m

öorjutragen, nid)t aU eine ©acfie, üon ber fii^ ju überjengen ober

ni(i)t allein bei if)m fte^t, fonbern tiöllig auf gleicf)er !dinie mit ^efen,

©d^reiben, 9?cc^nen, b. l). njie feftftefjenbe, unbeftrittene unb un=

beftreitbare %i)at\aii)tn ober gu beföeifenbe Se^rfä^e ? Söaä anber§

fann bie SBirfung foId)e§ SSerfa^ren§ fein, aU ba^ jene SSielen,

bei benen bie gemünfc^te Uebergeugung nid)t erreid^t wirb, auf

bie 9teIigion§IeI)re mit innerer ©mpörung ^urüdbliden al§ auf

einen ärgerlid^en ^Betrug, einen freöelfiaften 9JJiBbrauc^ itjrer finb=

liefen Seic^tgläubigfeit ; eine ©mpfinbung, bie f)eute öiete ^aufenbe

liegen unb fd^mer öerminben, oom 9teügion§unterrid)t aber, ben

fie genoffen, nur ju natürlid) auf bie ^fteligion felbft unb leiber

auf bie (Sd)ule, bie i[)r §u ®ienften ift, übertragen — man mu§

fagen, burd) bie @d)ulb jeneö aller gefunben ^äbagogif in§ ®e=

fid)t fdjiagenben SSerfal)ren§ be§ t)eutigen 5Reügion§unterrict)t§.

3tIfo bie öon un§ öorgefct)tagene S3et)anblung be§ religiöfen

Unterrichts ift ju forbern im ^ntereffe ber Ä^irc^e felbft Wie ber

Xiffibenten ; im Qntereffe ber 2Bat)r{)aftigfeit, fei e§ beS @(auben§

ober be§ Unglauben^ ; im ^ntereffe be§ griebenS ber ^onfeffionen

unter fid) unb mit benen, bie au^er jeber Sionfeffion ftelien; ja

im Qntereffe ber SBieber^erftettung ber lüaJ)ren 33ebeutung ber

^Religion felbft: bie ©in^eit, bie ©emeinfi^aft be§ 9Kenfd)enge^

fd)Ied^t§, nicöt feine @)3altung in ebenfoöiele @onbergemeinfd)aften,
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aU e§ öerfc^iebenc LTeberäeugungcn über bte fii^lüerften oller ^i^agen

gibt, gu öertreten. (Sbenbaran, ic^ möchte glauben, allein baran,

^ongt ja bod) bie mit 9fted)t fo ^oä) gefteüte fittüc^e SBirfung

ber 9teIigion.

Dft t)at man erflärt: eine ni(^t bogmatifc^e 9teIigion§nnter=

tt)eifung fei ein Unbing. Qd) hjei§ ni^t, föarum.

S)a§ SJinb nimmt bie religiöfen (Sr5ät)Iungen gunöc^ft einfad)

aU „®ej(^id)te", nid^t im roi[fenfct)aftlid)en
,

fonbern im naiben

@inne. (S§ ^at üorerft genug bamit gu t^un, i^ren@eI)aU fid)

anzueignen, gan§ unabpngig baüon, ob e§ fid) nun Ujirtlid^ unb

bud)ftöbüd) fo zugetragen I)at ober nid^t. @e^t nur aüeS für e§

fa§Iid) unb natürüd) gu — gerabe ber ^inberp^antafie aber finb

bie ^inber^f)antafien ber SJJenfc^^eit immer noc^ greiflii^ naf) unb

tebcnbig — ; t)inft bie „SJJoral" nid)t plum|3 unb aufbringüd)

t)interbrein, ftief)It fie fid) öielme^r auf ben ftiHen fid)eren ^faben

ber ^^antafie unb be§ @emüt§ öon felbft, refIei-ion§Io§ in bie Seele,

fo mirb it)m nid^t fogleic^ bie ^^rage auf ber QnuQZ liegen: ift

ba§ nun eine fö a f) r e ®efd)ic^te ober blo^ ein i)übfd)e§ 9Jiärd)en?

©teilt e§ aber bie grage — unb e§ fott ja fid^erlic^ bie Stufe

erreidien, iüo e§ fie, wenn nic^t felber ftettt, boc^, fobalb fie auf--

gettjorfen mirb, in it)rer ernften iöebeutung öerftet)t — nun fo

antmorte ber Set)rer tiar unb beftimmt : e§ ift gutglöubig fo über=

liefert unb angenommen morben, Staufenbe finb fo übergeugt unb

finben in biefer llebergeugung i^re (Selig!eit ; öieKeidjt ber Se^rer

felbft; aber, fe^e er tiingu, e§ gibt auc^ biete Gutgläubige, bie

nic^t fo überzeugt finb ; feine :Öe^re über biefe ®inge ^at ein 3f{ec^t,

bie Ueber^eugung, \)a^ e§ fo fei, bon bir äu tjerlangen; bu ttjirft,

wenn bu erft biele§ ^:?Inbere gelernt l)aft, bic^ f e l b ft ä n b i g gu

entfd)eiben l)aben, ob bu e§ fo annet)men miUft ober nic^t; benn
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e§ ift fditoer. ®ann aber, unb al§ ^auptfac^e, entfiüöe er bie

groBe jittüc^e 2Saf)r^eit, bie in bem ©etranbe ber ®efc^irf)te fic^

jebenfall§ birgt, unb mad)t fie fo einbringüc^ a(§ e§ nur in feinen

Gräften ftef)t. ©ine gro^e 3a^i öon ^äbagogen, n)af)rli(^ nic^t

bie fc^Ied^teften, würben glüdlic^ fein fo 3fieIigion Ief)ren gu bürfen.

@ie ijaben it)ren ^eftaloägi ftubiert, fie fennen barau§ fel^r n)ot)l

ben großen, unüerlierbaren fittli(i)en ©e^alt, ber in ben ^riftüi^en

@runbt3orfteIIungen liegt, unb in biefer ^orfteüungSform fic^ ge=

rabe bem ^inbe^^ergen tief einprägen lägt; fie roiffen aber au§

bemfelben ^eftatog^i, bog bie ^ate^i§mu§breffur, bo^ ber gange

SDogmenbetrieb in ber Sl'inberfd^ule ein Unfinn ift, ben länger ntit=

gumac^en einem Seigrer, bon bem man päbagogifdie ©inftc^t öer-

langt, nic^t zugemutet werben foUte.

®a§ alleg finb ©rmägungen , bie oon j e b e m ©tanbpunft,

öor allem auc^ bon bem be§ religiös lieber^

j e u g t e n , einleuchten füllten, gerabe um fo me^r, je ernfter unb

lüa!^r^aftiger feine llebergeugung ift.

S)a§ boKenbS bon unferem nun errungenen Stonbpunft ein

3(nbere§ nic^t möglid) ift, liegt auf ber §aub; beun e§ ift bie

einfädle 2[u§füt)rung beffen, n)a§ mir forberten, in bem ajiage aU

e» ^eute ausführbar ift; e§ ift bie größte gur^cit möglid)e 21 n=

nät)erung an ba§ in ben borigen Kapiteln entmicfelte ^beal,

bie fic^erfte S[^ o r b e r e i t u n g jener bödigen .gjumouifierung ber

9?eIigion, bie mir al§ Qid auffteßten unb in ber mir bie einzige

33ebingung fe^en , unter ber ^Religion überf)aupt ein 9fJed)t auf

gortejiftenj 'i^at 2Bir berlangten eine breifadie 9^'einigung ber

^Religion : in intetieüueüer, fittlidier, äft^etifd)er .'pinfic^t. 2)ie (S^r-

lii^feit be§ miffeufrf)aftlic^en SSerftanbe§ berträgt md}t länger bie

bogmotifd)e ^et)auptung eine§ Uebermirtlii^eu, gu bereu Sicherung
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bie un§ äuftei)enben {gr!enntni§mittel offenbar nid^t augreic^en;

gon§ abgefe{)en bon bem beftänbigen f)arten ^onfttft, in ben bie

2)ognien ber ^iftorifcE)en fWeügionen im einzelnen mit ni(i)t länger

gu bcjföeifeinben miffenfd^aftli^en (ginfii^ten geraten, ^ft babnri^

ber SBcgfaH be§ bogmatifdien Slnfpruc^g ber religiöfen @äüe, b. I).

ii)rer ®et)auptung aU t^eoretifc^er (ginfic^ten fei e§ auf ^iftorif^em

ober rationalem ©runbe unbebingt geforbcrt, fo bleibt biefen @ä|en

bennod) eine boppeltc 2Bal)r{)eit: bie fittlic^e nnb bie äftljetifc^e.

®enn ber fittlidie 9teingel)a(t ber reügiöfen 9{nfc^aunngcn, fofern

fie überl)anpt einen fold^en einfd^üe^en, wirb öon ber 3(uf[)ebung

i^re§ S,t)ara!ter§ aly t^eoretif(^er Se^ren gar ni(^t betroffen ; nnb

bie (Sinficibung biefeS mäd)tigen Sn{)alt§ in biefe fc^tidt)t finbüdic,

für ben ©eringften ber ©eringen gugänglidie S^orfteünngSform be=

t)ält it)ren üoüfommen unerfel^üc^en äftt)ctifd)en SBert: ben be§-

to a ^ r l) a f t i g e n @ t) m b I §. 2öir würben einen unget)enren

(SJett)inn, cor oHem für bie Sieligion fetbft nnb i^ren (Sinflu§ auf

ba§ SSolfytum, barin feljen, loenn lüenigftenS in ber für Stile ge=

meinfamen, obligatorifdien @(^ule, ber S^oIf§fd)ute, nur biefe Steli-

gion, biefe aber in it)rer ganjen einfad)en ©rö^e nnb reinen ^iefe,

gelehrt würbe, ber bogmatifdie Unterrid)t bagegen ber ÄHrdie über=

laffen bliebe, bie in ber 2£)at allein bie SSerantmortung bafür ouf

fi(^ gu net)men nermag.

93?an tüürbe bamit nur bie guten Sirabitionen ber bentf(^en

2lufflörung Jüieberaufnet)men, benen man nie ^ätte untreu

iDerben foüen. ®enn nid)t mit ber 9teIigion, mit bem ®t)riften=

tum gn brechen, fonbern feineu menf(^li(^=f^ttlid)en 9teinge^alt in

feiner ganjeu 2;iefe au^^ufc^üpfen, it)n gum 9}iittel|)uuft ber diclu

gion felbft gu mad)en, atle§ 2lnbre an if)r, nid)t §u üerfd^weigen

ober 5u fd)elten, aber in äUjeite Sinie ju rüden nnb al§ nid)t öer^
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Binbüc^ ju bef)anbeln, ^a^ ift bod) bie gro^e Umtüanblung, bie

Sejfing, £ant, unb für bie ^äbagogif ^eftalo^ji tf)eoretif^ üoü^^

brad^t l)aben unb mit ber man enblid) aucJ) praftifd) 6rnft machen

fottte. ®a§ ift bie Ueberlegent)eit ber beutf^=proteftantifd)en ^2luf=

flärung über bie fran5öfifd)e, bie Ueberlegeni)eit eine§ Seffing unb

^ant über SSoItoire unb ©iberot, eineä ^eftaloäji über 3f{Duffeau,

bie »Ott einfic^tigen franjöfifdjeu ^äbagogen mit 5)ieib anerfannt

tüirb. (Sä ift njaf)rlici^ eine einfädle gorberung, ba§ mir biefcn

SJorfprung \nd)t preisgeben, fonbern mitaUer^raft feft()atten foüten.

3umal in unferem SS o I f g I e t) r e r ft a n b e , bau! bem (Sin^

f[ufe ^eftatoäjiS, ebenbiefe 3lnfc^auung feit langer S?\t mof)lbe=

fannt unb, allen Stegulatioen gum %vo1§ , bi§ I]eute lebenbig ift.

©y ift mieber ein fet)r einfadier ^orfd)Iag, ha% man an feine

beften Xrabitionen anfnüpfen fofitc ; benn eine Sieform ber ©rfjule

Dt)ne ben i^ebrer gu macben ift bocb iüol)t ein Unbing ; er ift nun

einmal ber gadimann, ber Sadjüerftönbige bafür. ®ie organi=

fotorifc^e ?5ot:berung, bie ber fad)U(^en entfprät^e, ift menigftenS

in ^reu^cn ber .S^auptfac^e nad) bamit erfüüt, ha^ ber Dieligion^-

Unterricht ber 9kgel nac^ in ber ,panb be§ :^el)rerg, nid)t bcö

©eiftlic^en liegt, f^reilicb unterfte^t er barin geiftticber ^^uffid^t

unb mirb ber bogmatifc^e ©tanbpunft bisher felbftberftänblid) feftge=^

!^alten. Slber fort unb fort mirb and) bamiber geftritten, unb

angefid)t§ be§ heutigen ^uftanbS muffen aud) berftönbige @eift=

li(^e me^r unb mebr einfet)en, ta^, gerabe menn ben Steligion^^

nnterrid)t ber Set)rer erteilt, bie S3et)anblung nad) rein pöbagogi^

fc^eu, nic^t bogmatifc^^tfieotogifi^en ®efid)t§punften bie einzig fac^^

gemäße ift. ®ie leibigc grage ber geiftlid)en Sd)ulauffi(^t mürbe

bamit glüdlid) au§ ber SBelt gejdbafft. Sie 35orbi(bung be§ £ef)rer^
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freilid) mü^te eine anbcre tüerben al§ bi§^er; babon fieruad) nod^

ein SBort.

Unb fo meine ic^ benn, ba§ unfer SSorfrf)Iag fid) oon aüm

Seiten ein|3fieJ)It, minbeften» im ^ßergleic^ mit bem gegenhJärtigen

SSerfa^ren. Slber auc^ üor bem anbern SSorfc^Iag, ber OöIIigen

2lu§fd)Iie^ung ber Dteligion, fd)eint er mir unbebingt ben ^ßorjug

5U üerbienen.

^unädift weil er bo(^ immert)in ausführbarer erjd^eint ; meit

für ein barauf geri^tete» S3eftreben ungleid^ et)er bie Scilnat)me

tüeiter Greife, unb felbft bie Buftimmung ber t)eute eutfi^eibenben

©eroalten, (Staat unb ^ird)e, gu geroinnen fein bürfte. Sluc^ roer

roeiterge^enbe '^Ibfid)ten ^egt, foUte, folange an bereu 2lu§fü^rung

nic^t äu beuten ift, baS, roa§ roir roolleu, hod} aU einen erften

immerhin roid)tigen ®d)ritt in ber 9f{ic|tung ber geiftigen Befreiung

ber SSoIf§maffcn gutt)ei§en unb unterftü^en.

®ann aber fcf)eint mir biefer 2öeg aud) in ber Xt)at, bei ber

Sage, roie fie t)eute ift, ber fa(i)ü(^ richtige, ja ber einjig ben!=

bare, borauggefe^t, ta^ nic^t ber bisherige al§ uufialtbar löngft

erfannte 3"ft"^i) tünftlict) erhalten bleiben foll.

3n ber Zijat, roa§ roill man tf)un? WiU man im ©ruft

öerfuc^en, bie SSoIföbilbung jDeutfd)Ianb§ üon i^rem gefd)id)tlid)en

b. f). oon il)rem nationaten 53oben üößig loSjurei^en? @o

guten ®runb man t)at, gegen ben oft oben, inf)alt§leeren S^tationaüg'

nmä, roie er t)eute im @d)roange ge^t, fi(^ ju Derroat)ren, fo ift

bod) barum eine Station nidit ein ^lidjt?:. ^ft ber Segriff ber

^Rationalität, fo roie er Ijente geläufig ift, botl gefät)rlid)er Un!(ar=

^eit, fo ift barum nid)t ber ganje S3egriff gu berroerfen, fonbern

bietmel)r i^m fein flarer unb ed)ter Sinn surüdjugeben. @§ fragt

fid) einfad^: roa§ f)aben roir aU ^iation an fortpflauäenSroerten
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^efc^ic^ttic^en (Srruugenfd)aften aufäumeifen ? @beu ba§ bürfen

tüir nid)t preisgeben, um unferer nationalen 8elbftert)attung njiden.

I^ai allein ^at ©inn, unb jo ift bie Pflege jeber eblen (Srinneruug

nnferer nationalen ©ejdiidite allerbingS ^flii^t. 2öie aber roäre

e§ mögtid) auö ber beutfc^en @ef(^i(^te bie Steligion gu ftreid^en?

SSie tt)äre e§ möglicf) nur irgenb ein einfc^neibenbeS (Sreignig unferer

$8oräeit ^u üerftef)en ober malirl^eit^gemä^ bar§uftellen ot)ne '3lner=

!enntni§ be§ mäd)tigen ?lnteil§, ben bie 9teügionbaran genommen?

Unb fönnten roir bie SSergangen^eit auc^ rutjen tajfen, tt)ie

lüitt man auc^ nur bie ©egenioart begreifen of)ne irgenbeinen

@rab religiöfen SSerftönbniffeS ?

@§ ift bod) nur einer öon jwei SBegen offen. @nttt)eber mon

jagt: nun gut, ha^ f)at ejiftiert, aber e§ wavtn tt)iifte Slräume

ber ajJenfc^^eit ; lüot)I un§, ba^ fie ausgeträumt finb. — 9tid^tig,

fo mag man fpred^en üom ^ejen= unb XeufelSgtauben unb manchem

Hnbern ; aber ba§ ©anje ber t)iftorifd)en ^Religionen fo gu beurteilen,

toäre bo^ nic^t gerecht unb nirf)t ber 2Bal)rt)eit ber (Sa(^e gemä§.

®er anbere 2Beg wäre ber beS oölligen S^otfc^weigen» ber

%\)at'\a(i)t, ba^ äfieUgion ejiftiert ^at unb nod; ejiftiert. 3Kan

tüirb alfo ©efc^icbte oortragen, öitteraturauägüge geben u. f. f.

mit üöüiger 9luSmer§ung jebeS 2Bort§, baS an bie fei eS heutige

ober et)emaüge @i"iftenä ber S^leUgion erinnert, ^d) !ann mir baS

in ber 3tuSfü^rung nict)t benfen ; ein einfad^er S;t)atfac^enfinn wirb

fi(^ bagegen immer fträuben. Unb wenn aud) bie 8ct)ule baoon

fc^iüiege, bon ja^Itofen anberen ©eiten wiirbe e§ boc^ unüermeib-

lic^ an bas i^Hnb f)erantreten. ^n ben großen ©tobten, ^at man

mir entgegnet, ift baS religiöfe Seben faft erftorben, man merft

toenig babon. ^ilber e§ t)anbelt fid) ebenfogut um bie ^leinftabt,

um ba» SDorf. UebrigenS aud) in unferen ©ro^ftäbten fie^t man
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hoä) t)ier imb "öa fromme Seute fic^ gur ^ird)e üerfammeln, be=

gegnet man einem religiöfen Slufgug, jiet)t barmt)er§ige ©d^tüeftern

am SBerf ober erfährt öoii großen 5ßo^ttJ)ötigfeitöonftaIten , au§

frommem @inn geftiftet : ma§ ift ba§ aHe§ ? Ober ba^ ^inb ftö^t,

fagen mir in feinem (5(^iUer ober fonft einem aItmobifd}en 5Jlutor,

ober in einem f(f)Iid)ten SSolf^Iieb, auf ben S^iamen ®ott; e§ finbet

in einer ©allerie guter alter S3Uber faft nicf)t§ al§ religiöfe ®ar=

ftettungen, ober mirb oon einer großen 9Jiufi! geiftlic^en S^fialtS

unb 2;on§ ge^adtt — ja toa§ ift ba§ atte^? ^urc^ @d}meigeu

ift barauf nic^t geantmortet, unb mit ber (Srflärung: bo§ fiub

abgeftanbene SS)nmmt)eiten , mirb fid^ ein ernft^afte^ SlHnb nid)t

abfinben laffen. äRan entmurjelt nic^t gro§e gefd)ic^tlic^e SOiädite

boburd^, ba§ man fie ignoriert, 'Da'ß man 3(ufflärung barüber felber

ni(^t fu(^t unb Stnbern fd)utbig bleibt. ®er ©ingelne mag fic^

mit ber ^Religion fef)r bequem baburcf) abfinben, ha^ er auft)ört,

ft(^ um fie äu befümmern, aber, id) brauche e^ nic^t ju mieber^

t)oIen : ba§ gerabe ift ber emige Irrtum, ba^ man ein (Sinjelner

fei. @§ ift tt}at)rf)after SSeife gar nidjt möglii^, fein Seben öom

Seben ber ©efamttjeit loSjuIöfen; e§ ift ebenfomenig möglid), hm

I}eutigen %aQ be§ Seben§ ber Station, ja ber aJienfd)t)eit, öon it)rem

ganjen Seben öon 3Inbeginn loggurei^en. 2Ber ba§ einmal be=

griffen t)at, mirb feinen ^roft finben in ber (gmpfet)Iung jene§

„Set^etrau!§", ber ba§ Sßergangene einfach nii^t gemefen

fein lä^t ; er mirb bie Unbefangent)eit eine§ fic^ felbft mi^ber-

fte^enben 2luffläruug§brange§ nic^t mieberfinben, meld£)e öermeint,

ta^ bie ajienfd^^eit eine§ Stage^ it)re ^inbt)eit wie einen abge=

tragenen 9?od au§äiet)en unb in bie 9tum)3elfammer werfen fönnte.

5Rid^t i^re ^inbt)eit§träume §u Oergeffen ober ju oerad^ten, gemi^

auc^ uicEit in blöber ^ictät fie fortguträumen ,
fonbern i^re nie
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oeraltenbe SSaf)rt)eit gu üerftet)en unb in reifem, mönnUrf)ent Se-

lüu^tfein feftjutialten, bon it)r au§ aber aud) ben finblidjen (Stanb=

:pun!t 5U tpürbigen, ift bie ?(iifgabe, bie freilii^ für ben gar

nidit e^nftiert, ber biefen bräunt nie geträumt ^ot. ^a§ 9ted)t ber

reltgiöfeu ^ßorfteüungSiüelt , ha^ wir in <B(i)ü^ net)men, ift baä

'öitä)t ber 9^aiüitöt, fein grö§ere§, aber audb fein geringere^ ; auf

jeben %aU in ber ^äbagogif fein gn oernad^läffigenbe§.

(Sine ©rnjögung aber foUte für ^ebeu, tt)elc^en @tanb|3unft

er auc^ für feine ^crfon in ber reügiöfen f^rage einnimmt, be:^

ftimmenb fein. 28ir t)aben noc^ auf lange f)in bamit gu red^nen,

ba§ ©laubige unb Ungläubige mit einanber in (giner Station \id)

»ertragen follen. S)er Qüq ber Qät get)t leiber ba^in, in jebem

folcöem ^onfüft ben Ä'ampf auf§ äReffer anguraten. 2)ie SSernunft

ber <S>aä)i ^eif(^t im ©egenteil, je fdiärfer nad^ einer «Seite ber

^onflift ift nnb fein mu§, um fo nnbebingter auf ben @inf)eit§^

grunb ju bringen, auf bem man bennod) jufammenfte^en fann.

®ie SSernunft ber @act)e forbert, gerabe bem befte^enben unb not-

lüenbigen ^onfüft jum %vo^ ® emcin f d) a f
t §u fud)en unb

feftjutialten. @ie forbert, föo man nic^t (giner Uebergeugung fein

fann, bod) nad) möglid)ft rut)igem tt)ec^felfeitigem SS e r ft e f) e n §u

ringen, unb bie SSorauSfe^ung immer feftäu^alten, ba^ eine ©inigung

bod^ möglich fein muß. Sonft ftiebt alle§ in finntofer (Selbft5er=

ftörung auSeinanber. S'iidjtä 2tnbere§ ift meine gorberung in ber

in 9tebe fte^enben ?^rage. ^fire praftifdjc Erfüllung
,

fomeit fie

öom tlnterrii^tywefeu abf)ängt, fet)e id) in ber (5)emeinfamfeit

UJenigftenö be§ erften, be§ für SlHe beftimmten, obUgatorifc^en,

alfo be§ SSoIf§unterrii^t§ ; welche ©emeinfamfeit bei ber heutigen

Sage gar nic^t anber§ al^ fo möglid) fc^eint, ba^ an bie ©teile

ber bi§ljerigen bogmatifd)en Untertt)eifung eine ftrift unbogmatifdie
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@itifüi)rung in bie reügiöfe SSorfteHungSroelt noc^ ber gcfcfiUbertcn

Slrt tritt.

SSerfuc^en tüir itn§ bie Solgen einer foIcEien Einrichtung tiax

äu ma^en. ^d) meine, ba§ aüe Seile fic^ babei beffer aU t)eute

befinben h)ürben. 2Bem e§ ni(f)t gegeben ift ^u glauben, bem

toirb fein ®ogma zugemutet; öor aKem bem ^Hnbe ni^t, ha^

bie SSud^t ber ißerantlfortung für eine (Sntfc^eibung, an ber, mie

man jagt, fein (Seelent)eil pngt, oJ)nebie§ nic^t trogen fann. ®ie

i^irc^e anbrerfeitS tann, menn fie auf i^re bogmatifc^e Setirunter-

tüeifung natürUd^ nid)t üerjic^ten loid, in bem gebactiten Unter=

ric^t immeri)in eine fel)r tüertooüe, ja bie aUein päbagogifd) rid)tige

SSorbereitung baju fef)en. 3f)rer lüeitergel)enben ?Ibfi(^t ift ba=

burd) in feiner Söeife entgegeugelüirft ; e§ fianbelt fid) toeber um

einen Ärieg be§ @taot§ gegen bie ^ird^e, be§ Unglauben^ toiber

ben ©tauben, nod) um ein miüfürlii^ §ured^tgemad)te§ „©taatS*

c^riftentum", "Oa^ a(§ Sfonfurrent be§ überlieferten aufträte. SSon

ft^nfurrenj tann einfad) be§t)alb nid)t bie ütebe fein, n)eil ba§

®ogma grnnbfä^Iid) au^gefc^toffen bleibt, ba§ negatiöe e6enfott)ot)I

tt)ie 'tia^ pofitit3e. ®ogma unb ®ogma fönnen fid^, too fie nic^t

Sufammenftimmen, nur auf Slob unb ßeben befäm|3fen, mo aber

fein ®ogma ift, fe^It and} jeber Slnta§ §nm ©laubenSftreit. 9iun

ift ja ber Ä^ampf nic^t übertjaupt ju üermeiben, aber e§ märe bodf)

fc^on ein ®ro§e§, menn er menigfteng ber (Sd)uk fernbliebe, menn

bie ©runblage ber gefamten, and) reUgiöfen

S3ilbung t»on ^ani au§ eine gemeinfame märe, ^ie

SSerfd)iebent)eit ber Ueberjeugungen über bie „f)ödt)ften®inge'' märe

bamit freilid) nod) nid)t au§ ber SSelt gefd)afft; nod) irie öor

mürbe ein 2;eil bem alten ©tauben treu bleiben, ein anbrer fid)

eine met)r ober minber abmeic£)enbe, ober immer nocf) religiös jn

9t a t V p , Dieligion. 8
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nennenbe Ucberseugung felbftänbig bitben, ein britter Don feiner

^Religion übert)aupt me^r d)X)a% ttjijfen wollen. ®er ibeale S^'

ftanb wäre ba§ nic^t; aber bocf) wäre ber ©ewinn im 3SergIeid^

gur je^igen Sage ein ungeheurer. ®er Unterfd)ieb ber legten

Uebergeugungen mürbe nic^t ntef)r fo wie je^t gerftörenb auf "i^a^

®emeinfc^aft§bewu§tfein über^au^t wir!en. 2öer om

alten ©tauben ptt, wirb barin feinen Söiberfprud) gegen ba§,

roa^i bie <Bä)üU it)n teerte, empfinben; e§ wirb i^m nicf)t 5uge=

mutet ben ^onflift einer „gottlojen" <Bä)ük mit einer fdiroff ent=

gegengefe^ten fircfiUc^en 9teIigion§unterWeifung in fid^ ju oerar^

beiten. 2Ber eigene SBege wät)It, wirb über bie frütiere Stufe

einfach f)inau§fd}reiteu wie über bie finblirf)e ^^orftellung com

^^(uf= uub 9liebergang ber Sonne, aber er wirb üon ber ©(^ule

boc^ au§rei(^enbe Kenntnis ber religiöfen S3orfteIIung§weIt

unb, fo t)offe ic^, aud^ ein gewiffe^^SSer ft ä nbn i§ iljre»

ebelften, fittlic^en unb @emüt§ge^alte§ t)eimtragen ; er wirb fortan

nic^t an ben anberSgläubigen ober übert)aupt gläubigen 9Jiitfd)üIer

mit @eringad)tung, an ben Setjrer mit Erbitterung gurürfbenfen,

er. Wirb fid^ beiben nid)t innerlid^ gang unb gar entfrembet füt)len.

^d) fann nict)t umfjtn einen folgen Buftanb für ungleict) wünfc^en§=

werter nict)t bIo§ al§ ben ^eute bei un§, fonbern aud^ ben in

granfreidt) unb anberwärt§ beftet)enben §u Ijalten. ®ie gute SDliene,

mit ber bie fatt)oIifc^e ^ird^e fid^ in bie frauäöfifdje ©d^utreform

fc^on ^eute gefunben ^at, ift, Wie mir fc^eint, gerabegu ein bebenf==

üd^e§ ©t)mptom. ®ie§ @t)ftem: religionSlofe ©c^ule mit fon-

furrierenbem fird)Iid)em 9teIigion§uuterrid^t, beförbert gerabe

wie abfic^tüc^ jenen S)uali§mu§ ber 93ilbung, ben wir gu aller^

meift beflagen, auf beffen SBefeitigung bor allem 5lnbern ^inju^

arbeiten ift, bamit nid)t bie SSolf § gemein f c^ oft fd)on üon
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ber @d)utbaiif an |3lanniä^ig jerftört tuirb. (Sie 511 retten jelje

icft feinen anbern SBeg aU ben I)ier geloiefenen, unb e§ fottte mid)

lounbern, tüenn id), gugängüc^ übrigen^ für jebe ernftt)aftc ^ritif,

mid) über biefen ^un!t je anber§ überzeugen jollte.

Qd) ^aht öon ber SSoIf§fd)uIe gefprod^en ; nur n^eniger SSorte

bebarf c§ noc^ barüber, n)a§ entf|3rec^enb für ben loderen Untere

rid)t äu berlangen wäre. Unfere SBünfd^e finb faft felbftöerftänb-

üc^ : erften§ iReügionÄgefd^id)te, ftreng tf)atfäc^Iic^ geljaüen,

tt)ie e§ ber @efd)i(^te geziemt; unb Weiter f)inauf: grünblic^ fa^=

Iid)e Stufflärung über bie ©runblagen ber Oteligion in ber Statur

be§ ajJenfi^en b. f). in ben ©efet^en be§ S3elüufetf ein§; eine

Slufftärung, rtie wir fie ^ier gu geben öerfudit f)aben, mag man

fie nun 9i e t i g i o n § |) f) i I o f p t) i e ober wie fonft nennen. S3e^

fonberS tft beibe§ gu forbern bom fünftigen Set)rer; id) mein

aud) üom (£lementarlef)rer, benn ic^ gweifle nid^t, ha'^ \\ä) ba§

2BefentIi(^e baöon il)m fa§Iid) macben Iä§t, ot)ne 'öq'b er barum in

bie tiefften Stieren ber ^^iIofopf)ie eingeloeif)t jn werben braudite,

Unb bem 3InaIoge§ biete man getroft ^ebem, ber um eine

über bie" SSütf§fd)ule f)inau§ge^enbe S3ilbung fidb bemüht, in§be=

fonbere auct) bem S( r b e i te r. 9Jian biete e§, gleid) aüem 5lnbern,

in fo wiffenfc^aftli^er ?^orm aU immer möglich, wiewot)! felbft^

üerftänbli(^ in 3tnpaffung an bie (Stufe be§ $ßerftänbniffe§ , bie

man bei bem jebeSmal Sernenben öorauSfe^en barf. @o wirb

man it)n jnm wenigften an eine unbefangene SBürbigung ber Steli^

gion at§ eine§ mäc!^tigen gaftorä ber „@r5iet)ung be§ S!JJenfd)en=

gefc^Iec^tä" gewöf)nen. (gtwa§ STnbereS ift bernünftigerweife ^eute

nic^t äu erftreben; jeber SSerfuc^, bie arbeitenben Ä^Iaffen, gumat

wo fie burd^ bie (Sogialbemofratie bereits rebotutioniert finb, ber

9ieligion in i^rer überlieferten gorm prüdgugewinnen, wirb ret=
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tung^Ioä fd)eiteru an bem einmal tief eingebrungeneu ÜJJi^trauen,

ba§ bie überfommene Üieligion au§ nur gu Haren ©rünben int

engften Bwfawnien^ang jie^t mit ben ©etüalten, bie fie barnieber^^

Ijalten, bie gerabe it)re geiftige grei^eit iljnen bi§f)er üorent()atten

I)aben. 3tuf bem angezeigten 2Bege bagegen luäre inenigftenS über

ben prteften ^onflift of)ne Unmafir^eit tiintüeggutommen nnb bie

9i)lögtid)!eit anfrirf)tiger SSerftänbignng, ja and) einer h)at)ren ©e-

meinfdjaft n)ieber§ugeminnen, "oa lt)o man jet^t innerlich tt)ie in öcr-

fc^iebenen SBelten lebt unb boi^ äu^erlid^ in Siner SBelt, in ©iner

9iation äufammenjuleben gegnjungen ift. ©urcE) einfachen Söru(^

mit ber 9teligion erreirf)t man, folange baneben it)re tt)atfäc^Ii(^e

Tlaä^t bod) fortbauert, nur ba§ ©egenteil babon, unb §tüar, bei

atter jnbjeftioen ©tjrlid^feit, bnrc^aug gegen bie 9Sat)r^eit ber (Sad)C.

®enn ba§, tüaS man toill, bie |)nmanität, liegt bod^ aud^ in ben

S^eligionen, nnb aiiä), \va^ jie barüber entgolten, ift nid^t fd)Ied)t-

l)in gn öerwerfen, wenngteid) ber ^'lärung nnb ^Reinigung brin--

genb bebürftig.

3ule|t freiüd) fto^en mir immer micber auf bie ernfte Silage

:

ob. angefi(^t§ ber befte£)enben ^taffengegenfö|e bie ©emeinfi^aft

ber ^ilbung, bie lüir forbern, über{)aupt nur bentbar ift?

@ie ift benfbar, benn e§ ift unbenfbar, bei bem gegenmärtigen

^uftanb länger gu öert)arren. @ie ift unter ben obmaltenben

©egenfä^en nid^t benfbar, alfo finb biefe ®egenfö|e gu überluinben.

(£in erfter, unfd)einbarer, bodt) in ben folgen loic^tiger ©dtiritt

bat)in, ot)ne ben and) aUc obigen 35orf(^Iäge fo gut mie oergeblid)

finb, ift jeben STag möglict), nämlid^ bie heutige „5ßoIBfd^uIe"

tnirÜid) ju bem §u mad)en, n)a§ fie boc^ ber ^bee nad) immer

^at fein fotten : §ur o b l i g a t o r i f dt) e n © c^ u l e für 3( U e,

äur unerlö^tid^en Unterftufe, otjne bie gu i}ötieren ijffentlid^en i^e^r=
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auftaltcu fonber §Iu§nnt)me ber BiiG^^S oei^fpetrt ift iöon (JomeuiUiS

au ftet)t biefe f^orberung in ber Stfieorie fcft ; iinb luifber üerbient

ber beutf^e S3olBieI)rerftanb \)a§> t)o{)e :^ob, einer traurigen 2öirt=

ütf)!eit sui" "^voi^ baö ^beal unbeirrt I)od)ge{)aIten ju tjabeu. @§

ift B^itf ^oB ^^'i)^v, ber in irgenbeinem (Sinne für unfer nationales

Silbunggujefcu initüerantJüortlid) ift, fold^em S3eftreben offene^ S8er=

ftänbuiS uub t^atfräftige Unterftü^ung entgegenbringt. 2Btc uuferc

^orberung beäüglicfi be§ 9ftetigion§unterrid^t§ ju biefer 9Jia§regel

in genauer SSejietiung ftet)t, bebarf teineS SSort§.

©ntfc^Iöffe mau ficf) ju biefent eingigen @d)ritt, fo lüürbeu

lt)ir nic^t länger üou „SSoÜSfc^uIe" int t)eutigen @inn, uub aubrer^

feit§ bon „l)ü^ereu" üeiirauftalteu, uämlic^ aU -^ßriDileg ber i)ö()eren

@efe(If(^aft§!Iaffeu, gu reben ^aben, fonbern e§ wäre enblid), burd)

eine organifd)ere SSerbinbuug aller Stufen be§ öffentlidien Unter-

rid^t§ mit einanber, ber ©rnnb ju bem gelegt, maS ben 9J?ännern

ber Steöolution, tt)a§ ^eftaloäji unb f5id)te aU bie ^bee einer

lual)reu „S^iationalergiefiung" öor 5(ugen ftaub. (S§ föäre gugleic^

ber 58oben gegeben für lüeitere tiefeingreifenbe ^nftitutionen jur

^öiierbilbung be§ gefamten arbeiteubeu SSoIfS, gu einem in großem

@tit, nämtid) in f^ftematifd)em 3(nfd)Iu^ an alte üort)anbeuen

öffeutlic^eu £el)rauftalten gu orgauifiereuben ^^ortbilbuugätoefen,

für meld)e§ bie heutige SßoI!§fd)uIe aU ©ruublage offenbar nid^t

auSreid)t. (5§ wäre ber 2Beg bef(^ritten, ben ^laffengegenfa^

auf bem ©ebiete be§ Silbuug§rüefen§ tt)atfäd^lid) unb grünblii^

5um SSerfdiroinben ju bringen.

(Srft bann Iie§e fid^ aud^ t)offen, ta^ man einmal bem näf)er=

fommen wirb , waS wir freilid) erfet)nen : ber SBieber^erftellung

eine§ ed)ten @e mein belebend, einer eblen Pflege be§ @e=

meiufd)aft§betüu^tfeiu§ auf bem ©runbe ect)ter 9J?enfd^Iid)!eit in
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SBiffenfi^aft, @ittlid)feit, ^un[t, burd^lüärmt üou bcr retneu ©tut

eine§ ^of)eu, mächtigen @efü[)I§, ba§ (Sinen toic Sitte, Sitte tt)ie

(Siiten ht]ttlt uub gut ^öf)e ber ^htt, burd) bie ^bee aber erft

5ur H)at)r[ten ©emeinfd^aft em^or^ebt. ^amit erft tüäre ber „9te=

ligion ber 9J?enfd)^eit" eine ©tätte gcfc^affen, tüie fie gu einem

fraftbotten @ebeif)cn if)r nottiiut.

Db e§ je einmal, auf bem fauften ^fabe ber (£infid)t ober

beut raut)en ber "^ot, bal)in fommen lüirb, raer roitt e§ öDrau§:=

jogeu? ®ie ipoffnung eiue§ befferen 3iiftanb§ laffeu tt)ir un§

nidjt rauben; bie ^flic^t aber t)ei§t un§ ge{)en, U)of)in 58cruuuft

unb 9Jieuicf)üd) feit ruft, ben 3Iu§gang ben etüigen 9}iä(^ten anticim-

ftetteub, bie tüir a^neu, ober ni(f)t begreifen.

Unb fo mag atte§ SSeitere, iüa§ mir auf bem -öergen l)ätteu,

uugefagt bleiben. ®enn nur einige 9ti(^tlinien äum unenblid) fernen

3iel I)in ju entttjerfeu tüar bie Stufgabe; fie ift erfüttt.
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